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I. Originalien.

Ein Fall von Hysteroepilepsie bei einem Manne.

Von Dr. JULIUS POLLAK in Budapest.

Es ist meine Absiobt nicht, mit Folgendeni einen Beweis von
der Existenz tier mannlichen Hysterie liefern zu wollen, denn dies ist

hente nunmehr tlberflttssig. Ich erlaube mir, den folgenden Fall nor
desswegen initzut beilen weil er so typisch und ausgesprochen, man
dttrfte sagen classisch ist, wie er nicht taglich vorzukommen pflegt.

D. B. 27 Jahre alt, mosaischer Religion, Bahnarbeiter, warde
am 2. April 1887 auf die psychiatrische Abtheilung des Prof. Lau-
fenauer anfgenommen. Erbliche Belastung liess sich, trotz der

ptlnktlichsten Nachforschnng, nicht nachweisen. Er selbst war bis vor
5 Jahren vollstandig gesund. Im Jabre 1882 aoquirirte er ein Magen-
leiden, dem zu Folge er die Klinik des Prof. Koranji aufsuchte,

und wo zur Beseitigung seines Uebels Magenwaschungen angewendet
wurden. Am 26. October desselben Jahres verlor er nach einer Magen-
waschung, die er bis dahin ganz gut vertrug, obne jewede nacbweis-

bare Ursache die Besinnung und wnrde am ganzen Korper von Kram-
pfen befallen. Da diese Krampfe, von diesem Tage an, nicht nur
nach jeder Magenwaschung, sondern auch spontan 5—10— 15 mal tag-

lich auftraten, verliess er die Klinik, denn er scbrieb seine Anfalle

den Magenwaschungen zu, und suchte ein anderes Spital auf. Seitdem

wandert er, mit grosseren und kleineren Unterbrecbungen von einem Kran-

kenbause ins andere, obne Besserung, gesebweige Heilung gefunden zu

baben. In der letzten Zeit nabm sein Uebel nocb mehr zu, seine An-
falle wiederholten sicb taglich immer Ofter und im gesteigerterem Maas.se,

so dass er vollstandig beruntergekommen und der Verzweillung nabe

unsere Abtbeilung aufsuchte.

Der bochgewacbsene, breitsohultrige, kraftige *Kranke hat dunkei-

braunes Haupthaar und eine niedere Stirn. Die rechte Gesichtshalfte

ist in ihrer Entwickelung etwas zurUckgeblieben, dem entsprecbend tritt

die Lamdanaht links starker hervor. Dielritiden sind braun. Die linke

Pupille ist bedeutend weiter, docb reagiren beide prompt. In der

Zunge fibrillare Zuckungen. In den Handen, besonders in der linken,

mittelstarker Tremor. Die rechte Hand drllckt 29, die linke 19

klg. am Dynamometer. Die Patellarreflexe sind normal. Die Haut-

retlexe sind beiderseits erhOht, so auch die mechaniscbe Reizbarkeit

der Muskeln. Bei geschlossenen Augen starkes Scbwanken.

Auf der ganzen linken Kbrperhalfte bestebt Anaesthesie und

Analgesie die mit geometrischer Pracision in del* Mittellinie endet.

Ein bis zum Knocben dringender Nadelstich wird nicht geftlhlt und

wird von keiner Blutung gefolgt. Auch der Muskelsinn fehlt links

vollstandig.

Im linken Hypochondrium ist eine handtellergrosse Stelle, die

auf Berllhrung zwar auch unempfindlicb, aber schon auf den geringsten
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Druck ausserst schmerzhaft ist. Ein nooh so geringer und kurz an-

haltender DraGk anf diese pseudo - ovariale Zone, die auch sonst der

Sitz eines fortwahrenden dumpfen Schmerzes ist, wird von unertrag-

lichen Schmerzen nnd den Anraerscheinungen des Anfalles gefolgt.

Aehnliehe schmerzhafte Stellen finden wir am inneren Rande der

Scapula in der HOhe der 5.— 6. Rippe, sowie anf der rechten Gesichts-

h&lfte an den Austrittsstelien des Trigeminus. Von alien diesen Stel-

len sind anf Druck sehr leicht Anfalle auszulttsen.

Die Sehkraft des linken Auges ist so erheblich herabgesetzt,

dass der Kranke mit demselben nur grtfbere Gegenstande, wie Finger

in einer Entfernnng von 2 72 Meter zn erkennen im Stande ist.

Innerhalb dieser 2 ]

(2 Meter, bis zn 10 ctm. vor dem Auge sieht er

ailes doppelt, innerhalb der 10 ctm. nur mehr einfach. Das Gesichts-

nnd Farbenfeld ist beiderseits, besonders aber linkerseits sehr bedeu-

tend concentrisch eingeengt ; die Grenzen des linken Gesichtsfeldes

sind oben 12°, unten 10°, aussen 11°, innen 10°. Die Farbenkreise

sind von aussen nach innen in folgender bezeichnender Reiheniblge

angeordnet: roth, gelb, blau, grtln uud lila. Bei genauerem Betrachten

eines Gegenstandes oder beim Lesen wendet der Kranke den Kopf
stark nach links, um so das linke Auge dem Gegenstande wenigstens

anf 10 ctm. Nahe zu bringen nnd damit die Doppelbilder auszugleichen.

Die vorgenoromene Untersuchung mit dem Augenspiegel wies, von ge-

ringer TrUbung beider GlaskOrper abgesehen, ganz normale Augenbin-

tergrtlnde anf. Wir fanden daher am linken Auge Amplyopie, mono-

cnlare Diplopie und hOchst eingeengtes Gesichts- nnd Farbenfeld.

Auch das GehBr ist links viel schwacher als rechts; denn wahrend
der Pat. den Pollitzer'schen GebOrmesser mit dem rechten Ohre auf 4
Meter Entfernung hBrt, vernimrat er ihn links nur auf 41 ctm. Die

Ohrenspiegeluntersuchung constatirte beiderseitigen Mittelohrcatarrh

mittleren Grades.

Der Gemch- und Geschraacksinn ist auf der linken Seite giinz-

lich verloren gegangen. Eigenthtlmlich ist das, schon bet vielen hys-

ter»epileptischen Frauen beobachtete, Verhalten der Kranken der

Stimmgabel gcgenUber: schon beim Erblicken derselben erfassen ihn

Angst, Schauder, Zittern und Schwindel, lasst man sie aber erkliugen, so

wird er sicberlich von einem heftigen Anfalle erfasst.

Der Anfall, ob spontan auftretend oder ktlnstlich hervorgerufen,

wird immer von einem Geftlhle eingeleitet, ^als wtlrde ihm eiu Schuss

in der pseudo-ovarialen Zone tretfen*. Sofort klagt er Uber nnertriig-

lich heftige Schmerzen in der linken Bauchh&lfte, Uber Schwindel und

Ohrensansen, das Gesicht wird hellroth, bald wieder cyanotisch blau,

die Venen schwellen an, die Augen treten hervor, der Blick wird

stier, er knirscht mit den Z&hnen, stohnt nnd blast, in der linken

K5rperhalfte treten einzelne heftige Zuckungen auf, bis er die Besin-

nong vollends verlierend umstttrzt und von allgcmeinen tonischen und
clonischen Krampfen befallen wird. In Folge dieser Krampfe wird

der Ki5rper in die widerwartigsten Stellungen gebracht : bald wird er

wie ein Knanel zrtsammengezogen, so dass sich Knie und Kopf bei-
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nahe bertthren, bald liegt er wie ans einem Stticke kerzengerade da,

bald beschreibt er einen Bogen nach vor oder rlJckwarts, bis die con-

tracturirten Glieder langsam erschlaifen und der Kranke, lebhafte

Scbmerzen in der linken Bauchhalfte verspttrend, wieder zu Besinnung

kommt. Oft tritt eine ganze Reihe von solchen Anfallen auf. Nach
dem Anfalle ist der Kranke wie im Schweisse gehadet, fUhlt sich un-

endlich schwach und eleud, „als waren ihm alle Knochen gebrochen",

so dass er nur mit grosser Mtthe einige Schritte gehen kann. Von
den hysterogenen Punkten aus kann man nur nach geranmer Zeit

und starkem Drucke den Anfall zum Stillstand bringen ; viel rascher

gelangt man zum Ziele, wenn man dem Kranken Aether auf die

pseudo-ovariale Zone traufelt, oder wenn man ihm mit einem starken

faradischen Strom Ober das Gesicht fahrt.

Die electrische Untersuchung ergab ganz normale Verhaltnisse,

nur fand ich auch hier wie in vielen anderen Fallen, dass der Lei-

tungswiderstand der Haut auf der anaesthetischen Seite um 0,6—1,5

M. A. geringer ist, wie auf der ftthlenden Seite.

Ich versuchte den Kranken wiederholt, immer auf eine andere

"Weise (Fixiren, Streicheln etc.) zu hypnotisiren, es gelang mir aber

keinmal, denn er wurde immer vom Anfalle ereilt. Der Kranke ist

giosstentheils traurig und niedergeschlagen, er hat kein Vertrauen mehr
zu seinen Aerzten, hofft nicht mehr gesund zu werden

;
^es ist ihm

auch an seinem Leben gar nichts mehr gelegen, er kttnnte jeden Au-
genblick sterben" — seine psychische Reflexerregbarkeit ist erheblich

gesteigert : er wird schnell zornig, weint leicht
;

beschaftigt man sich

etwas langer mit ihm, so wird er bald roth, bald blass im Gesicht,

bekommt leicht Kopfschmerz, Schwindel und bald darauf den Anfall.

Bei dem mitgetheiiten Falle ist jeuer Umstand bemerkeuswerth,

dass hier die Hysteroepilepsie bei einem gesunden, ganz und gar un-

belasteleten Individuum ohne jede nachweisbare Ursache aufgetreten

ist, wahrend dem sich in den bisher bekaunten Fallen erbliche Be-

lastung, Disposition, ein psychisches oder somatisches Trauma oder

alle insgesammt immer nachweiseu liessen. Ein weiterer nennens-

werther "Umstand ist die auffallende Aehnlichkeit dieses Falles mit

der weiblichen Hysterie. Das iiftere Vorkommen von hysterogenen

Punkten in der pseudo-ovarialen Zone bei Mannern und das sehr hau-

fige Fehlen solcher Punkte in der ovarialen Gegend bei Frauen, scheint

mir dafttr zu sprechen, dass es eben nur Zufall ist, wenn sich ein

hysterogener Punct in der Gegend der Ovarien oder der Hoden befin-

det, dass also die Druckemptindlichkeit der Ovarien oder der Hoden,

ftir die Hysterie nicht characteristioh ist. — Ebenso ist die Hypnoti-

sirbarkeit fill* die Hysterie nicht charakteristisch, denn nicht nur der

beschriebene Kranke, sondern viele hysterischen Frauen, die ich zu be-

obachten Gelegenheit hatte, liessen sich nicht hypnotisiren. Dass die

hysterische Anaesthesia jahrelang bestehen kann, beweist auch meiu
Fall ; der Kranke erzahlt, dass er vor zwei Jahren bei einer Rauferei

einen tiefen Messerstich am linken Oberarm erhielt ; erst nach geranmer
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Zeit bemerkte er das Blut an seinen Fingern herunterrieseln und wurde
erst dadurch auf seine Verwnndung aufmerksam, seit jener Zeit habe

er Kenntniss von der linksseitigen Anaesthesie, er meint aber dass

sie seit seinem Leiden (seit 6 Jahren) bestehen kbnne.

II Original-Vereinsberichte.

Psyohiatrisoher Verein in St. Petersburg.
Sitzung am 21. November 1887.

1) Borosdina Roseiistein (weiblicher Arzt): Fall van circuldrem

lrresein nut Ausgang in Heilung.

Die betreffende Kranke befand sich im Verlaufe nach 11 Monaten
unter der Beobachtuug der Eeferentin in der Irrenanstslt „Aller Be-

ktlmmerten*, machte 11 Cyklen abwechselnder raaniakaliscber und rae-

laDeholischer Zustande dnrch, welche durch keiue lichte Intervalle von
einander geschieden waren. In der melancbolischeu Periode trat wieder-

holt Selbstmordtrieb auf, die Cyklen zeigten Uberbaupt eine grosse

Regelmassigkeit, nur die letzten wurden unregelmassiger und kiirzer,

was eine Heilung, die auch wirklich eintrat, erwarten liess; die ge-

nesene Kranke befindet sich seit 11 Monaten vollkomraen wobi, und
was besonders interessant ist, ist uicht erblich belastet gewesen.

2) P. X. Tarnowski (weiblicher Arzt): Anlhropametrische U-nter-

suchungen Prostituirter und Verbrecherinnen.

Bereits ira vorigen Jabre**J hatte Vortr. Uber dieses Thema
reterirt nnd Uber 50 Prostituirte und ebenso viele 50 gesunde Bau-
erinnen beriohtet. Die beutige Mittheilung brachte neue Messungen
an weiteren 100 Prostituirten, 100 Diebinnen und 50 norraalen

Bauerinnen. Die Schadelmasse waren annahernd dieselben, wie bei

der ersten Serie. Physische Zeichen der Hntartnng*) wurden baufiger

aogetroffen, 87% batten wenigstens 2 derselben aufzuweisen, in mo-
raliseher Beziehung wurde die Abwesenbeit ethiseber Anscbauungen
nnd Anomalien der Geschlechtsfunktionen constatirt. 83 Prostituirte

*) Vortr. fand, dass die Prostitnirten einen um 5,75 Millimeter kleineren

Diameter antero-posterior, einen nm 6,20 Mm. kleineren Diameter trausversus im

^ergleiche zu normalen Bauerinnen aufwiesen, die Circumferenz bei ihnen betrug

— 9Mm., der Diameter biangularis dagegen + 3 Mm., der Gesichtswiakel 69°,8 gegen

71°,3. (Wir hoffen, bald ein ausfiihrliches Referat uber diese interessanten

t'ntersachungen za bringen. (Ref.)

"•) Zn den physischen Degenerationszeichen rechnet Dr. Tarnowski
I'nregelmassigkeiten des Scbadels. Uebermassige Entwickelang der tabera

occipitis. Anomalien des Gesichtes. Sattelformiger harter Gaumen. Nicht

verwaehsener harter Gaumen. Unregelmassig wachsende Zahue. Zahne nach

Hutchinson und Parrot. Mangel der seitlichen oberen Schneidezahne.

Ohren nach Morel. Andere Unregelmassigkeiten der Ohren. Anomalien der

Eitremiuten. Asphyxia localis.
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hatten truukstlchtige Eltern, bei 35 waren Vater und Mutter Alkoho-

liker, 97 Prostituirte tranken viel, 65 sehr viel. 22 hatten schwind-

silchtige Vater und 16 solche Mutter, 2 Mai waren beide Eltern

phthisisch, 6 Mai waren die Eltern epileptisch, 3 Mai geisteskrank.

31 Postitnirte waren die letzteu ihres Geschlechtes, alle 100 wieseu

34 Geburten und drei Aborte auf. Bei der Untersuchung der Diebinnen

war das % der Zeichen physischer Entartung geringer, als bei den

Prostituirten, aber grosser als bei den Bauerinnen Ref. zieht ans ihren

Beobachtungen den Schluss, dass die Prostituirten in Anbetracht ihrer

korperlichen und geistigen Entwicklung unter den Verbrecherinnen stehen.

H i n z e (St. Petersburg).

III. Referate und Kritiken.
3) 0. Bollinger (MUnchen): Ueber prim'are Actinomykose des Ge-

hirns beim Menschen. ( Mtinchener med. Wochenscbr. 1887. Nro. 41.)

Die Krankengeschichte, welcbe obigem Vortrage im arztlichen

Vereine zu Mtlnchen zu Grunde lag, ist in Kllrze reterirt folgende

:

Eine 26jahrige Fran von schwachlicher Constitution begann ein

Jahr vor ihrera Tode an heftigen Kopfschmerzen zu leiden. Einen

Monat spater trat Parese des linken Nervus abducens auf, welche

naeh zweimonatlicher Dauer wieder zurttck ging. Die Kopfschmerzen

traten von Zeit zu Zeit iramer wieder auf. Ungefahr 3 Monate vor

dera Tode kam eine Verschlimmerung des Betindens; Husserst heftige

Kopfschmerzen bei jeglicher Anstrengung, und Anf&lle von kurz dau-

ernder Bewusstlosigkeit; geistige Stbrung bestand nicht. Drei Wochen
vor dem Ende klagte Kranke wieder Doppeltsehen und Unf&higkeit

zu Denken. Auf dera linken Auge war Stauungspapille nachzuweisen.

Noch einmal trat bedeutende Bessernng des Befindens ein. Der
Tod erfolgte am 13. Januar 1887, naehdem Tags zuvor ein Anfall

von Kopfschmerzen und spaterhin Erbrechen eingetreten war, schliess-

lich im Coma.
Die Section bestatigte die Diagnose Hirntumor. Die halbweiche,

glatte, grangelbliche Geschwulst von Haselnussgrttsse war im dritten

Ventrikel zwischen den vorderen Schenkeln des Fornix.

Die mikroscopische Untersuchung erwies die Geschwulst als ein

Acrinomykom. Vortr. weist darauf hin, dass dies der erste bisher

beobachtete Fall primarer Actinomykose des Gehirnes sei. Als Trager
des Tufectionsstottes dilrfte die Milch, welche Kranke in ungekocbtem
Zustande zu sinh nahm, in Frage kommen. Der Pilz mtisste irgendwo
von einer Schleirahaut aus in die Blutbahn und so auf embolischem
Wege in's Gehirn eingedrungen sein.

Karrer (Klingenratlnster).

4) Panl Wagner (Leipzig): Zur Therapie der complicirten SchadeL
fractnren. i Munchener medic. Wochenschr. 1887. Nro. 8.)

Der grosseren Arbeit entnehmen wir nur einige in der Sohluss-

nummer enthaltene Falle.
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Verf. berichtet tlber zwei durch Trepanation geheilte Falle von
Hirnabscess. In dera ersten handelte es sicb nm einen 22 jahrigen Mann,
welcher von einer Selbstverletzung durch Schuss noch eine eingezo.

gene Narbe mit Fistelftffnung aof der rechten Seite der Stirn, 37'2

Ctm. senkrecht Uber dem ansseren Augenwinhel znrUckbehalten hatte.

K ranker klagte Uber andanernde heftigste Kopfschmerzen. Ein Kreuz-
scbnitt in die Narbe legte eine ca. 5 Pfennig grosse Knochenlticke

bios; nacb Ausraeisselung gelangte man anf einen grosseren abge-

sackten Abscess im rechten Stirnlappen
;

Entleerung, Desinfection,

Jodoformgaze. Nach 14 Tagen konnte Pat. geheilt entlassen werden.

Der zweite Kranke hatte wegen einer bei einer Schlagerei er-

baltenen Kopfwunde Aofnahrae gefunden. Unter der Wunde der Kopf-
schwarte fand sieh eine Fissnr im rechten Scheitelbeine. Nach 21
Tagen traten bei dem Krauken, der bis dahin Uber starke Kopfschmerzen
geklagt hatte, L&hranngen der linken Seite ein; zunachst kam eine

vollstandige linksseitige Facialislfthmung, derselben folgten Lahmungen
in der oberen und unteren Extremitat. Bei der am 23. Krankheits-
tage gemachten Trepanation wnrden nach Incision der Dura etwa
drei bis vier EsslOffel Eiters entleert. Unter antisept. Verbande heilte

die Wunde innerhalb zweier Monate vollig. Die Lahmungserschei-
nongen gingen innerhalb 4 Wochen nach der Operation zurUck, es

blieb nur, aucb nach der vollkommenen Heilung der Wunde noch Ver-
langsamung der linken Facialisleitung bestehen.

Pat. wurde nach mehreren Jahren vom Verf. wieder untersucht

ond vollkommen gesund befunden. Karrer (KlingenmUnster).

5) Thomas H. Stanley (New-York): Two cases of fracture of the skull.

Recovery. (2 Falle von Schadelfractur. Heilung.)

(The Medic. Rec. 28. Juni 1887).

Im ersten Falle war Dura mater und cortex cerebr. durch Knochen-
fragmente (Bruch des linken Seitenwandbeins) zerrissen, resp. zertrUm-

mert. Pat. war bewusstlos, hatte langsaraen, harten Puis, kalten

Schweiss, stark erweiterte Pupillen. Entfernung dieser KnochenstUcke
Abtragung der zerquetschten Hirnsubstanz, Vernfihung der Dura- Wunde,
Drainage etc. Andern Tages war Pat. wie kindisch, (schrie bei

der geringsten Provocation) und aphasisch, hatte jedoeh zum Theil

das Bewnsstsein wieder erlangt Temperatur normal. Dann trat Pa-

ralyse de9 rechten Armes ein, die langsam, zugleich mit der Aphasie
wieder zurtickging. Heilung.

Im zweiten Falle, in dem es sich nm einen Bruch der Uussern

Koocbentatel (linkes Schlafenbein) handelte, zerriss der Trepan die

Dora nnd drang in die Hirnsubstanz ein. Nach der Operation Be-

wosstlosigkeit und Erbrechen; am 3. Tage drei Anfalle epileptiformer

Krampfe, Aphasie und Schielen ; erstere wiederholten sich noch einmal

folgenden Tag's, dann Besserung und Heilung. Hier waren die Hirn-

svmptome wahrscheiulich Folgen der Operation.

Voigt (Oeynhausen).



6) Samuel Sexton (New-York): (Boxing the ears. (Das Ohrfeigen.)

(The Medic. Rec. II. Juni 1887.)

Verf. hatte Gelegenheit 51 Falle zu sehen, in denen dnroh Schlage

mit der offnen Hand oder Fanst Gehbrverletznngen entstanden wareD.

In einigen derselben trat dnroh fortgeleitete Entztindung etc. Me-
ningitis ein ; in andern, jedoch sehr seltenen, Fallen wnrden die Symptome
einer Labyrinth- Erschtitterung beobachtet, jedoch war dann die Gleich-

gewichtsatorung massig nnd von knrzer Daner; nnr gelegentlich blieb

ein mehr oder weniger starker Schwindel fur langere Zeit zurtick.

Sehr hanfig fand sioh dagegen Hyperesthesia der sensibelen Nerven
der Schlafenorgane. In gerichtsarztlicher Beziehnng ist es wiohtig zn
wissen, dass der naoh einer Ohrfeige entstandene Schwindel gewohn-

lich nicht far immer bleibt, ausser vielleicht in den wie gesagt sehr

seltenen Fallen, in denen eine rechte Labyrinth- Erschtitternng stattge-

fnnden hat V o i g t (Oeynhansen).

7) J. Rnhemann: Beitrag zn der Poliencephalitis acnta. Tod im
Initialstadium. Sectionsbefnnd. (Gentralbl. f. klin. Medicin 1887. Nro. 48.)

Bei einem 11 jahrigen Knaben, der bisher gesund war nnd aus

einer nenropathisch nicht belasteten Familie stammt, zeigten sich eine

Woche lang Obspitation, Appetitlosigkeit, Kolikschraerzen bei freiem

Sensorium nnd afebrilem Verbalten. Wahrend der Besserung der

Darmsymptorae wnrde er pltttzlich- von Fieber und heftigen linkssei-

tigen Convnlsionen ergriffen, die in rhytmischer Folge den 1. Facialis,

den L Arm nnd das linke Bein ergriffen nnd von totaler Bewnsst-

losigkeit begleitet wnrden. Nach ziemlich 6 stUndiger Daner der

Krampfe trat unter ausgesprochenem Cheyne-Stockes'schem Phanoraen

der Tod ein.

Die Sektion ergab Intaktheit der Brust- nnd Bauchorgane ; in

cerebro Abplattnng der Gehirnwindungen der r. Hemisphere und Trll-

bung sowie hellere Farbung der granen Substanz der rechtsseitigen

Centralwindungen. Bei Ansschluss von Erabolie, Apoplexie, Menin-

gitis, Gehirnabscess, Tumoren, Epilepsie blieb nichts anderes Qbrig

als an eine Poliencephalitis acuta zu denken, bei der in dies. : Falle

der Tod im Initialstadium erfolgte. Buhemann (Berlin).

8) Terrien (Nantes) : Phenomenes consecutifs a deux tentatives de

pendaison. (Leber Erscheinungen, die nach zwei Fallen von Erhangen

auftraten.)

9) Bourneville : Un cas d'asphyxie par strangulation; abaissement

considerable de la temperature
;

gnerison. (Ein Fall von Asphyxia
duroh Strangulation mit betrachtlichen Sinken der Kbrpertemperatur.

Genesung.) (Le Progres medical. 1887 Nro. 38.)

Der erste, von T. nicht selbst beobachtete Fall betrifft einen

Geisteskranken. der an Verrllcktheit mit Grossenideen litt, seit 17

Jahren im Asyl sich befand und plotzlich ohne ersichtlichen Beweg-

grund einen Selbstmordversuch durch Erhangen machte. Abgeschnit-
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ten athmete er, wenn auch schwa ch and nnregelm&ssig

;
vOlliger Be-

wusstseinsverlust, Glieder schlaff. Einleitnng der ktinstlicben Athmung,
Frictionen der Hani, Sinapisnien. Die Respiration wnrde regelmassig,

als plotzlich epileptiforme Krampfe anftraten, die zeitweilig einen te-

tanischeu Charakter trngen. Profnser Schweissausbruch, Respiration

and Pals unregelmassig, fadenfbrmig. Die Krampfe w&hrten bis zam
nachsten Morgen, trotzdem es gelang dem Kranken 12 Gramm Brom-
kali einzuflbssen. Das Coma danerte am nachsten Tage fort, erst am
dritten kam Pat. wieder za sich. Ejacalatio semiois hatte nicht

stattgefunden.

Der zweite Fall ist von T. selbst beobachtet and aasftthrlich

mitgetheilt; er betrifft einen Verrllckten mit hypochondrischen Wahn-
ideen nnd starker Suicidal neigung, der scbon ansserbalb wie innerbalb

des Asyls verschiedene Seibstmordversuche gemacbt hatte. Beim Ein-

leiten der ktinstlicben Athmung bei dem circa nach 3—4 Minuten

nach dem Erhangen abgescbnittenen Kranken, der voilig empfiudungs-

los war, dessen Gesicbtsfarbe nicht von der normalen abwich and (les-

sen Athmang schwach aber regelmassig war, traten epileptiforme

Krampfe auf', vftlliger Opisthotonos, Gesicht stark congestionirt, pro-

fnser Schweiss brach aas, die Temporalarteriea stark gefilllt uod
klopfend, Popillen stark erweitert, rechte weiter als die linke.

Die Strangfarche war an der rechten Halsseite wenig zn sehen,

dagegen links sehr stark ausgepragt. Nach 10 Minnten Rtickkehr der

Sensibilitat. Reflexe erhdht, der Kranke fing plotzlich im Bette an,

marschirende Bewegnngen mit den Beinen za machen. Ans dem Bette

gehoben and festgebaltea machte er diese Bewegangen fort, hatte da-

bei den Kopf nach der rechten Schulter geneigt nnd versuchte fort-

w&hrend sich nach rechts za drehen, freigelassen lief er mit schnellen

Schritten durch das Zimmer immer sich nach recbts haltend und

sich aach in dieser Richtang amdrehend, wenn er die Wand erreioht

hatte. Dieser Zustand dauerte linger als eine Stunde an. Allm&hlich

wnrde Pat. rnhiger, kam za sich and konnte am nachsten Tage einige

Angaben machen ; er habe im Moment des Erh&ngens, als er den

Stabl wegstiess, einen heftigen Schmerz an der Kehle empfanden,

dann convnlsivisches Zittern in deu Gliedern, damit sei Alles vorbei

gewesen.

Abgang von Samenntissigkeit hatte nicht stattgefunden, nur

war anwillkUrlich eine geringe Menge Urin entleert worden, der Penis

fand sich in halber Erection. Blntaostritte in die Conjaotiva waren

nicht vorhanden.

Vert", erklart die Ohnmacht als eine Folge der durch Compres-

sion der Carotiden eintretenden Gehirnanamie ; die epileptiformen

Krampfe als Eflfect der auf diese plotzlich folgenden Ueberfttllung

der Gehirngefasse rait Blot, die sich durch die Congestion sowie die

stark polsirenden Gesichtsarterien zu erkennen giebt. Die eigentbttm-

liche Erscheinung der Marschbewegung nach rechts mit rechtsseitiger

Drehnng des Kopfes bringt Vert, in Zusammenhang mit dem starkeren

Choc, den die linke Gehirnhemisphare dadurch erlitten, dass durch
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st&rkere Compression der liuken Carotis, wie sie die Strangraarke

aufweist, die entsprechende Hemisphere zuerst blutleerer geweseu sei

wie die rechte, spater aber durcb den plotzlichen Zutiuss von Blut

in einen starkeren Reizzustand geratben sei wie die entgegengesetzte.

Diesen von T. mitgetbeilten Fallen reiht B. einen aus seiner

Beobachtnng an, der sieh durch ein eigenthUmlicbes Verhalten der

Korpertemperatur auszeicbnet. Diese sank eine Stnnde nach dem Selbst-

mordversuch anf 34,1° C. blieb 3 Stunden auf dieser H5he, stieg

dann rapide an, um binnen 2 Stunden die Htihe von 40,3° C. zu

erreiohen. Von da ab sank die Temperatur ganz allmahlich und erst

am dritten Tage befand sie sieh auf ihrem normalen Stand.

Holtermann (Sachsenberg).

10) C. L. Dana (New-York): Progressive spastic, ataxia (combined

fascicnlar sclerosis) and the combined scleroses of the spinal cord.

(Progressive spastische Ataxic (combinirte strangfDrmige Sclerose) und
die combinirten Sclerosen des Rttckenmarkes.)

(The Medio. Record 2. Juli. 1887.)

Dana nntersuchte 45 zur Autopsie gekommene Falle sogenannter

combinirter Hinterstrang-Sclerose. Die betreffenden motoriscben Befunde
und ihr Vergleich mit den klinischen Symptomen lehrten ihn, dass man
eine neue Krankheit, ^combinirte Hinterstrang-Sclerose

tt

nicht aufstellen

ktfnne, da unter diese Bezeichnung eine Reihe ganz verschiedener

Krankheitszustande falle. Ertheilt daherjene Falle, in denen eine Sclerose

der Hinter- und Seitenstrttnge gefunden wurde, in 6 verschiedene Klassen

je nachdem es sieh handeit 1. um Dementia paralytica ; 2. Friedreich's

hereditare Ataxie; 3. progressive Tabes mit fiualer Paralyse; 4. progres-

sive spastische Ataxie (primare spastische Paraplegic mit Ataxie und
SensibilitatsstSrungen) mit vorwiegend motorischen (spastischen) oder

5. vorwiegend sensibeln (tabischen) Symptomen ; 6. nicht zu klassifi.

cirende Falle. — Verf. gibt nun einen kurzeu Abriss des klinischen

Verlaufes und des anatomischen Befundes der unter 4 und 5 klassi-

ficirten Falle, berichtet dann ausfUhrlicher Uber 9 einschlUgige von ihm
selbst beobachtete und behandelte Falle (2 davon kamen zur Section)

und schliesst endlich seine Arbeit mit folgenden Satzen

:

1. a) Es gibt eine Beihe von Fallen, in denen neben leichten Symptomen
von Tabes, als Ataxie, mRssige Schmerzen, Parasthesien, Schwache der

Sexual-Organe und der Blase, gewisse spastische Erscheinungen,

Zittern der Glieder, spontane Beweguugen derselben, Muskelsteifigkeit,

Krampfe, eine gewisse motorische Schwache vorhanden sind.

b) Und ebenso gibt es eine Reihe von Fallen, in welchen zuerst

8pasmodische Symptome da waren, an die sieh dann eine gewisse
Parese, Ataxie, leichte Sensibilitatsstorungen und Blasenschwache an-

schlossen.

In beiden Fallen sind die Beine zuerst und hauptsachlich ergrirTen.

2. Diese Falle bilden bestimmte klinische Typen, deren Kenntniss
fUr Prognose und Therapie wichtig ist.
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3. Man kann sie vorn klinischen Standpunkte aas am besten

als progressive spastische Ataxie oder atactische Paraplegia bezeichaen,

,
jedenfalls aber nioht als combinirte Sclerose, da eine solche eben bei den

verschiedenartigsten Erkrankungen des Hirns und BUckenmarks ge-

fnnden wird.

4. Die typischen anatomiscben Veranderungen bestehen in einer

Degeneration der Pyramiden-, Kleinbirn- und Vorderseitenstrang-Bahnen

sowie der G o 1 1 'scben Strange. Wo die Degeneration primar ist,

braacht sie nicht in der ganzen Lange dieser Strange zu bestehen;

aach ist sie dann gewBhnlich am deutlichsten in der Dorsalgegend,

wo oft die ganzen Seitenstrange mit ergriffen sind. In andern Fallen

kann sieh die Degeneration wabrscheinlich ans einer Dorsalmyelitis

heraus ausbilden ; als dann verlauft die Erkrankung gewohnlich schneller.

In seltenen Fallen hat die typische dreibUndlicbe Lasion Ataxie mit

schlaffer Paralyse hervorgebracht.

5. Die Krankbeit dauert lange. Sie ist weniger scbmerzhaft

als die fichte Tabes und ergreift Augen und organische Centren nicht

»o intensiv als jene.

6. Die Diagnose beruht auf dem gleichzeitigen Vorhandensein
von spastischen Symptomen, Ataxie, massige Storungen der Sensibilitat

der Blase und der Sexualorgane. Differentiell-diagnostisch kommen
in Betracht : achte Tabes, prim are spastische Paraplegic, gewisse Formen
on chronischem Hydrocephalus, Friedreich's hereditare Ataxie, chro-

nischer Hydrocephalus und Dorsal-Myelitis, namentlich aber transversaie

Myelitis, als welche nacb Verf. manche Falle von spastiscber Ataxie

angesehen worden sind. —
In Bezug auf die Bebandlnng dieser Falle warnt Verf. vor

heisaen Bfcdern nnd empfiehlt vorher StUtzapparate fur die Beine vor

Allem faradische StrOme von holier Spannung, in betreffenden Fallen

aucb antisyphilitische Behandlung. Voigt (.Oeynhausen).

11) M. Lnnz (Moskau): Ueber die Aftectionen des Nervensystems
nach acuten infectidsen Prozessen. (Arch. f. Psych. XVIII. 3 p. 882.)

Indem Verf. zunachst die obengenannten Affectionen nach den

einzelnen Erankheiten auf die sie folgen, gemass eigenen und fremden

Erfahrungen behandelt, hebt er besonders einen selbst beobachteten

Fall hervor, wo bei einem ITjahrigen mannlichen Individuum nach
einer schweren septisch-gangranbsen Hachendipbtherie eine Tabes-ahn.

liche Erkrankung eintrat. Wahrscheinlich bandelte es sich um eine

fnnctionelle Stttrutig in den Keilstrangen. Wirkliche Degeneration war
jedenfalls anszuscbliessen, da nnter galvanischer Behandlung bereits

nach einigen Wochen Besseruug end spater vollkommene Heilung er-

folgte. —
Ferner theilt der Autor sein Material nach den den Affectionen

in Grande liegenden vermuthlichen pathologisch-anatomischen Substraten

ein, nnd nnterscheidet demgemass folgende Gruppen:
/. Gruppe: Die Nervenstdrungen erscheinen am Ende der Krank-
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heit, verscbwinden ziemlich schnell bei Hebung der Kr&fte. Ursache:
Anamie und Ersch&pfung der „Nervencentren

tt

.

1. and 2. Fall : Paralyse - ahnliche Erkrankungen bei 2 Mannera
von 42 und 30 Jabren nach Typhus exanthematicus uud abdominalis,
geben nach einigen Wocheu in Heilung Uber.

3. Fall: vortlbergehende Aphasie, wahrscheinlich auf Ischamie
des Sprachcentrums beruhend nach exantheraatischem Typhus bei einem
lljahrigen Knaben.

//. Gruppe: Die Stcrungen erscheinen 2— 3 Wochen nach Been-
digung der Infectionskrankheit, dauern fort trotz der Besserung des
Allg.-Befindens, sind aber trotzdem wohl nur fuuctioneller Natur, da sie

nach einiger Zeit ebenfalls in Heilung Ubergehen.

1. Fall: Tabes.&hnliche Affection nach Typhus exantheraat. bei

einem 32jahrigen Mann.
2. Fall: Epileptoide Krampfe bei einem 17jahrigen Madchen

ebenfalls nach exanthemat. Typhus.
///. Gruppe: Es kommen in Folge des infectiosen Prozesses im

centralen oder peripheren Nervensystem entztlndliche Veranderungen
vor.

1. Fall: Peripherische NervenentzUndung nach Flecktyphns bei

einem 16jahrigen Knaben. - 2. Fall: Meningitis cerebrospinalis nach
Flecktyphus bei einem 12jahrigen Knaben. — 3. Fall: Meningitis ce-

rebrospinalis nach Recurrens bei einem 19jahrigen Madchen. 4. Fall

:

Meningitis spinalis nach Typhus exanthemat. bei einem 20jahrigen
Manne. In sammtlichen Fallen erfolgte Heilnng. —

IV. Gruppe: Durch entztlndliche Gefasaveranderungen in Folge
der Infectionskrankheiten entstehen Haeraorrhagieen, Thromben und
Embolieen im Centralnervensystem.

1. Fall: Hemiplegie und vollstandige Aphasie nach Flecktyphus
bei einem 2Sj&hrigen Manne. — 2. Fall: Hemiparesis dextra nach
Typhus bei einem 23jahrigen Manne.

Langreuter (Eichberg).

12) Oppenheim (Berlin): Die oscillirende Hemianopsia biteraporalis

als Kriterium der basalen Hirnsyphilis. (Berl. klin. Wochschr. 1887. 36.)

In der Gesellschaft der Charitearzte am 30. Juni 1887 stellte

0. einen 30 jahrigen Maun vor, der am 25. Mai in die Nervenklinik
aufgenommen worden war. Er klagte Uber heftige seit Februar be-

stehende Kopfschmerzen, die periodisch exacerbirten und sich zeitweise

mit Erbrechen verbanden, ferner Uber vorllbergehendes Doppeltsehen,
Abnahme der Sehkraft auf dem linken Auge, sowie Uber starkes Dnrst-
gefUhl. Er gab an 1873 sich syphilitisch inficirt zu haben (Drtlsen.

schwellung). Die Untersuchung ergab: Augenhintergrund normal;
beiderseitige Gesichtsfelddefecte, die sich ungezwuugeu als eine un-
vollstandige bitemporale Hemianopsie auffassen liessen; ferner Diabetes
insipidus. Dieser Fall erinuerte den Verf. an einen auderen, den er

vor 2 Jahren vorgestellt hatte.
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Aoch dieser hatte intra vitam von objectiven Symptomen langC Zeit

nichts geboten als Polydipsia, Polynrie und eine Hemianopsia bitempo-

ralis; die Auto psie hatte, wie es voransgesetzt worden wai, eine yummuse,
ron den basalen Meningen ansgehende Neubildung nachgewiesen,

welche das Chiasma nervorum opt. uraklammert hielt. Damals tiel

besonders auf das Uberaus icechselnde Verhalten der Hemianopsie, die

in ihren Grenzen stets schwankte, sich in einem Zeitrauni von wenigen
Tagen vollstandig znrUckbildete, um bald darauf wieder in die Er-

scheinung zn treten. Die roikroskopische Untersucbung hatte nun in

jenem Falle eiu voiles Verstandniss ftlr den lebhaften Wechsel der

Erscheinungen, der ja bis zu einem gewissen Grade tlberhaupt fUr

die Hirnsyphilis charakteristisch ist, eriJffhet. Die Neubildung zeigte

sich namlich Uberaus reich an Gefassen, deren Wandungen in hohera

Grade verandert nnd deren Lnmina durch die Wucherung der Intiraa

sowie dorch Thrombenbildung ganz verschlossen oder verkleinert wa-

ren. Sie dnrfte als ein exquisit schwellungsfdhiges Gewebe bezeichnet

werden, das sich zwischen Chiasma nnd Him basis gezwangt hatte und
seine Anslaufer in die Sehnervenfasemng hineinschickte. Die diesem

Falle zugeh5rigen Gesichtsfelder, welche Verf. jetzt vertfffentlicht, zei-

gen einfach von Tag zu Tag wechselndes Verhalten; die bitemp. He-

mianopsie wechselt bestandig ihre Grenzen.

In dem vorliegenden Falle nnn war die Annahme, dass es sich

am aVnselben Vorgang handeln moge, gewiss berechtigt, der Patient

erbielt Jodkalium (circa 3 Grm. pro die) mit dem Erfolge, dass die

Sehstdrung nacb 5—6 Tagen fast vollst&ndig geschwunden war, der

Kopfschmerz liess nach, die Symptome der Polydipsie und Polynrie ver-

ringerten sich von Tag zu Tag, und der Kranke konnte nach 14 Tagen
mit gauz normalen Gesichtsfeldern geheilt entlassen werden.

Im Laufe des letzten Jahres hatte Verf. Gelegenheit, vier weitere

Falle von Hirnsyphilis auf dem Sectionstische zu sehen (drei derselben

sind von Si em er ling klinisch beobachtet nnd werden nach genaner

Uotersucbuug publicirt werden X in welohen sich die syphilitischen

Producte in derselben Gegend entwickelt hatten und das Chiasma in

•lie gnmradse Neubildung geradezu eingeschmolzen schien. Er halt sich

fur berechtigt, ein werth voiles diagnostisches Kriterium fttr die so

lokalUirte Lues cerebri in der Hemianopsia bitemporalis fugax zu

sehen. Hftufig wird man durch eine genaue und, was besonders zu

betonen, durch eine mehrfach wiederholte perimetrische Untersuchung
(besonders anch mit Farben) nicht allein eine Localdiagnose gewinnen,
sondern auch die syphilitische Natur des Processes erschliessen ktinnen.

Bei der Durchsicht der Literatur bat Verf. keine Beobacbtung
auffinden kSnnen, in welcher ein anderer Krankheitsprocess dnrch

Drack auf das Chiasma eine so unbestandige Beschrankung des ex-

centrischen Sehens begrrtndet hatte.

Beachtenswerth ist auch die Combination rait Diabetes insipidus,

die auch in einzelnen der von anderen Autoren mitgetheilten Fallen

hervortrat Erlenmeyer.
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13) J. Lewtas (London): Case of acnte ascending paralysis
;
partial

recovery. (EinFall von acuter Paralysis ascendens; theilweise Genesung.)

(The Lancet. 13. August 1887.)

Diese Form von Motilit&tssto'rung war zweifellos die Folge von

Syphilis, eine Annahme, welche in den Antecedentien des Kranken,

in der raschen Besserung unter dem Einflusse einer Qnocksilbercnr

und in dem, was Wnnderlich das Vielgestaltete, Verbreitete, Wandel-

bare in den Erscheinungen nennt, ihre StUtze findet.

So war beztiglich des letzteren Criterinms Anfangs nnr der rechte

Unterschenkel gelahmt, fehlte fernor das Kniephanomen beiderseits,

kehrte znerst auf der rechten Seite und erst acht Tage spater auf der

iinken zurtlck, verschonte endlich die Blasen- nnd Geschwtlrsbildung

die rechte Extremitat, nicht aber die linke.

Nach Gowers nnd Ross k5nnen genaaere Angaben ilber diese

Paralyse wegen ihres seltenen Vorkommens nicht gemacht werden, sie

bemerken jedooh, dass bier die Neignng zu GeschwUrsbildung nicht

gross und dass auch die Sensibilitat nicht erheblich vemindert seien.

Panli (Koln).

14) J. Rnhemanii : Fall von Ataxic nach Diphtherie bei einera 8 jah-

rigen Knaben. (Berl. klin. Wochenschr. 1887. Nro. 49.)

Bei einem 8 Jahre alten Knaben traten nach Ablauf einer leich-

ten diphteiischen Halsaffection Accomodationsstdrungen, Schluckbe-

schwerden und Unsicherheit der Bewegnngen auf. Bei der Untersnch-

ung ergab sich Ataxie der nnteren Extremitaten und des linken Arms,

Romberg'sches Phanomen und Fehlen der Kniephanomene bei freiem

Sen8orium, guter Intelligenz und intakter Sensibilit&t. Paresen be-

standen im Gaumensegel und dem linken Facialis; ausserdem fand

sich Muskelunruhe im Gesicht und den Beinen, welche den Eindruck

choreiformer Bewegung machte. Leichte Pupillendifferenz. Nach Ver-

lauf von 3 Monaten waren die Ataxie und das Muskelspiel spoutan

verschwunden, die Patellarreflexe dentljch wieder nachweisbar.

J. Ruhemann (Berlin).

15) Jaccond (Paris): Diabete sucre et coma diabetique. (Diabetes

mellitus nnd Coma diabeticum.) (Gaz. des Hop. 1887 Nro. 114. )

Die erste und haufigste Form des Coma diabeticum kennzeichnen

anfanglich VerdauungsstOrungen, Erbrechen, Meteorismus, Schmerzen

im Abdomen, besonders im rechten Hypochondrium, subnormale Kflr-

perwiirme, Dyspnoe nnd cyanotische Farbe der Haut.

Sodann entwickelt sich nach Verlauf von 2—3 Tagen neben

allgemeiner Abgeschlagenheit ein somnolenter Zustand, den zuweilen

leichte Delirien compliciren und der unter weiterem Abfall der Tem-
peratur (36 und selbst 35,5") in Coma mit immer letalem Ausgange

ausartet.

Zu diesen Merkmalen koramt endlich noch der Geruch nach Aceton

den wir in der von diesen Kranken exspirirten Luft meistens und im

Urin zuweilen wahrnehmen.
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Bei der zweiten Form ktlndigen Cephalalgie and Vertigo den

Eintritt des Coma an. Dasselbe, dessen Genesis kQrperlicbe Ueber-

ratidong nnfl Abweicbungen voin vorgescbriebenen Regimen begtinstigen,

erscheint in der Regel nach l&ngerer Dauer des idiopatbiscben Leidens,

besonders wenn die Glyeosurie nnd Polyurie nachlassen, und sucht am
meisten h<»runtergekoramene Snbjecte heim.

Die von einigen Seiten aufgestellte Bebauptung, dass der quast.

Folgpznstand in einer Vergiftung durch Aceton seinen Grand habe,

findet ibre Widerlegung darin, dass jene FiUssigkeit nicht toxisch

wirkt nnd dass auch andere Krankbeitprocesse von Acetonurie begleitet

werden. Pauli (KOln).

16) L. Putzel (New-York): A case of progressive facial hemiatrophie.

(The Medic. Record 16. April 1887.)

Der Fall begann im Gegensatze zu den meisten bisher bekannt

gemachten (einige 70) nicht mit Pigmentflecken in der Haut der atro-

phirenden Gesichtsh&lfre. Im Uebrigen bietet er nicht besoderes Be-

raerkenswerthes. Voigt (Oeynhansen).

17) William Browning (Brooklyn): The early treatment of pressure —
paralysis of the medial nerve. (Die frUhzeitige Behandlung der Druck-

lahroung des n. radialis.) (The Medic. Record 16. April 1887.)

Nach Verf. ist die Drucklahranng des n. radialis dann verhalt-

nissm&ssig leicht zu beilen, wenn man sie gleich in den ersten Tagen
zor Behandlnng bekommt. Alsdann findet man n&mlich in den meisten

Fallen bei Abtastnng des Nerven an der Rtickflache des Oberarmes

eine empfindliche Stelle, wabrscheinlicb der Sitz einer entztlndlicben

Stdrnng des Nerven. Lftast man hier Gegenreize einwirken, so pflegt

es oft nicht zu hartn&ckiger L&hmung zu kominen, namentlicb wenn man
im weiteren Verlauf noch abwechselnd heisse und kalte Donchen,

Massage und den faradischen Strom anwendet.

Voigt (Oeynhansen).

18) G. Burckhardt: Contribution a I'etude de I'hysterie traumatique.

(Ein Beitrag zur traumatischen Hysterie.)

(Revue medicate de la Suisse romande. Nro. 12. Dezember 1886. \

Die 1874 gnborene Kranke war im September 1883 aut's rechte

Knie gefallen und hatte sich dabei einige HautabschUrfungen zuge-

zogen. Nach einigen Wochen Anschwellung des Knies, Aufnabme
ins Spital (Synovitis traumatica), nach 25 Tagen geheilt entlassen.

Balddarauf allmiihlich zunehmende Schmerzhaftigkeit des reohten Knies

bei jeder Bewegung, Geftihl von Ermltdung und Spannung in den

Mnskeln des Beins. Zunahme der Symptome, Contractur des Knie-

gelenks. Die glcichzeitige Contractur des rechten Rllenbogens und

Tendenz des r. Auges sich zu schliessen verschwanden spontan und

recidivirten nicht. Im August 1885 Extension des Kniegelenks in

der Narkose ohne Sohwierigkeit, doch kehrt die Contractur trotz Ex-
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tensionsapparate sofort wieder. Im Februar 1886 ergab die Unter-
suchung: Hyperesthesia der Haut von der r. Lendengegend abw&rts
bis zam Fuss, am starksten aosgepr&gt um das Eoie herum, an den
Schenkeln nmschriebene Bezirke rait normaler Sensibilitat. Hyperal-
gesie der inneren Seite des Kniegelenks, in der Rube keine Schmerzen.
Contraetur des Kniegelenks im rechten Winkel, aotive nnd passive
Bewegung unmdglich. Eniegelenk in seiner ganzen Umgebung ge-
rothet, warm, jedoch nicht an Umfang dicker wie das linke; Unter-
schenkel nnd Fuss blaulich, ktlhl. Keine Atrophie der Muskeln.

Faradisation des Crnralis nnd lauwarme Dourhen bracbten inner,
halb 14 Tage Contraetur und Hyperalgesia zum Schwinden. Eine
4 Tage nacb der Entlassung auftretende 24 sttlndige Retentio urinae,

verursacht darcb Anaesthesie der Blase, verschwand nacb Katheterismus.

Am 4. Juli neues Trauma durcb Einklemmen des r. Unterarms
zwischen die FlUgel einer Thtlr. Am 3. Tage UnvermiJgen den r.

Arm zu bewegen; Aufaahrae in's Spital 8 Tage nacb dem Ereigniss.

Leicbte streifenfurmige Sugillationen am Unterarm, keine tiefere Ver-
letzung. Verlust. der Sensibilitat der r. Hand; TJnvermOgen den r.

Arm willktirlich zu bewegen. Der Arm hangt schlaff berab, setzt

passiven Bewegungen keinen Widerstand entgegen. Blftuliche Verfar-

bung und Kalte an der Hand, Radialpuls recbts schwacher als links.

Faradiscbe Erregbarkeit normal. Vert', erklart die Erscbeinungen nach
dem ersten Trauma als Reflexvorgang, ausgehend von den dnrch den
Fall erschlltterten tieferen sensiblen Nervenfasern, die von den inneren

Parthian des Kniegelenks zum Rllckenmark ziehen nnd deren Erschtlt-

terung StOrungen in den Gefassverhaltnissen, der Ernahrung und der
Secretion jener Theile bewirkte.

Die erb5hte Erregbarkeit der erw&hnten Nervenfasern theilt

sich den mit ihnen im engen Zusammenhange stehenden motorischen

Fasern mit, die diesen Reiz, nachdem der Process eine gewisse Inten-

sity gewonnen hat, um die Widerst&nde zu ttberwinden, mit der Con-
traetur beantwo rt en.

Die Localisation der naoh dem zweiten Trauma auftretenden

StOrnngen verlegt Verf. in die Hirnrinde. Das scb&digende Moment,
das die L&hmung des Armes nnd die Anaesthesie der Hand hervor-

gebracht hat, ist der psychische Chok. Dass es sich in diesem Falle

um eine Monoplegie handelt, resultirt aus der Verletzung, die den
Arm betraf. Demi wie sich in der Hypnose isolirte L&hmungen und
Anaesthesien durch Reiben der Haut einer nmschriebenen Kdrperregion

erzeugen lassen, so hat die Einklemmung des Armes die Schreckwir-

kung auf die Region der Hirnrinde conceutrirt, die der sensibel-moto-

rischen Region der oberen Extremit&t entspricht. Die Kranke ist

jetzt v5llig geheilt. Unter Anwendung leichter faradischer StrOme
besserte sich die Sensibilitat wenig, dann kehrte die Anaesthesie wie-

der und stieg an Intensitat abnehmend bis zum Ellenbogen. Trotz

Aussetzens der electrischen Behandlnng stellte sich die Motilitttt vom
Stamm zur Peripherie fortscbreitend wieder her und mit ihr kehrte

die Sensibilitat zurtlck. , Holtermann (Sachsenberg).
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19) P. Marie: Note sur l'etiologie de l'epilepsie. (Bemerkung tlber

die Aetiologie der Epiiepsie.) (Le Progree medical. 1887. 44.)

Verf. konnte in den meisten Fallen von idiopathischer Epiiepsie,

8ei es, dass dieselbe in der zweiten Periode der Kindheit oder im
Jttnglingsalter auftrat, nachweisen, dass dem Eintritt der epileptisoben

An falie laugere oder kttrzere Zeit Convnlsionen voransgegangen waren,

welcbe sich bis zu dem betreffenden Zeitpunkte des Anftretens der

Anialle nioht wiederholt batten. Die idiopathische Epiiepsie ist keine

eigene Krankheit sondern nur ein Symptom wie die partielle und die

symptoraatischen Epilepsien. Die Ursache des Processes, dessen Symp-
tom die Epiiepsie ist. tritt stets von anssen an das Individ mira her-

an and zwar nach dessen Zeagang ; so kann ein Kind wohl epileptisch

geboren werden, wenn die betreffende Schadlichkeit es wahrend des

intranterinen Lebens traf, aber es kann nicbt epileptisch erzengt

werden, ansgenommen, wenn es sich nra hereditare Sypbilis handelt.

Die Ursachen sind in den meisten Fallen Allgemeinerkranknngen na-

meotlich tieberhaften Characters. Fur die im spftteren Lebensalter

aoftretende Epiiepsie gilt dasselbe
;
Sypbilis nnd Pnerperinm sind hier

die haopts&chlichsten ursachlichon Momente. Die Frage der Erblich-

keit beantwortet M. dabin, dass neuropathische Belastung allein nicht

im Stande ist, Epiiepsie zu erzeagen, sie kann nnr praedisponirend

den geeigneten Boden schaffen, anf dem nnter Einflnss einer Allge-

meinerkranknng, die primar oder secnudar anf die nervOsen Centrai-

organe einwirkt, Epiiepsie sich entwickelt.

Holterroann (Sachsenberg).

20) H. Schldss (Wien): Ein Beitrag zar Lehre der sogenannten Re-

flexepilepsie. (Wien. med. Wochenachr. 1887. Nro. 48.)

Ein 13 jahriger Knabe sttlrzte von einem Leiterwagen und brach

sich das recbte Schltlsselbein. Die Fractur beilte mit Verschiebung der

Brachenden. 3 Jahre spater bekam er den ersten epileptischen An-

fall mit dentlicber von der Bruchstelle aasgehender Aura. Die An-
falle wurden spaterhin recbt haufig, erfolgten aber imraer anf dieselbe

Aura. Wahrend einer Behandlung mit Tagesdosen von 8 Gramm
Bromkalinm hatte er nocb immer 2 bis 4 Anfalle taglich.

Es lag nahe anznnehmen, dass es sich um Reflex-Epilepsie

handle und zu hoffen, dass dieselbe nacb einer cntsprechenden Opera-

tion aufhdren werde. Es wurden desshalb die beiden Bruchenden

resecirt — 3 Jahre nacb dem ersten Anfall. Schon am Tage nach

der Operation erfolgte ein neuer Anfall, an beiden darauffolgendeu

je 3 Anfalle nnd an den nachsten 1 bis 2, trotz Behandlung mit Chlo-

ralhydrat. Die Aura ist nor in soferne geandert, dsss die frtlher

dabei vorhandenen Schmerzen aufbdrten.

Es fanden sich aber Umstflnde, die den Misserfolg erklarten.

Er war nicbt frei von hereditarer Belastung. Sein Vater und dessen

Brnder waren Potatoren, der letztere starb an Apoplexie, eine Schwester

derselben war „kopfkrank
tt

. Der Kranke selbst hatte allerlei Dege-

nerationszeicben, einen kleinen Schadel, vorspringende Nase, abstehende

2
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Ohren und die oberen Eckz&hne liber der Zahnreihe entspringend and

nach vorne gerichtet. Als Kind litt er an Fraisen. Man muss also

wohl annehmen, dass das Trauma einen schon veranlagten Menschen

betroffen hat und niehr als Veranlassung, denn als Ursache wirkten.

Krueg (Oberdabling bei Wien).

21) James More (Rothwell, Northamptonshire): Morphinomania.

(The Lancet. 16. Juli 1887.)

Indem die Einverleibung kleiner Dosen Morphium, Alcohol, and

anderer Stimulantien die peripheren Gef&sse constringirt, hat dieselbe,

wenn grttssere oder wiederholt gereiohte kleinere Gaben in Frage kom-

men, eine gegentbeilige Wirkung, die sioh allmfthlig bis zur Lahraung
jener Gefasse steigert.

Besonders sind es die Venen des Unterleibs, die vermdge ihrer

bedentenden Dilatation mehr — fUr die Zwecke der Ern&hrung un-

branchbare8 — Blut aufnehmen und so der Entstehung der allgemeinen

Anamie am meisten Vorschub leisten.

Hieraus ergibl sich behufs Beseitigung der aus einem solchen

Missbrauche hervorgegangenen Znstande die Indication, der erwahnten
Circulationssttirung in wirksamer Weise entgegenzutreten.

Am meisten eignet sich bierzu nach M. das Nitroglycerin, eines

der besten Uerztonica, nnd zwar Angesichts der grossen Erschonfung
des vasomotorischen Centrums in Verbindung mit Strychnin, Ergotin

oder kleinen Dosen Digitalis. Pauli (Koln).

22) Geo. H. Savage (London): Alternation of neuroses. (Alterniren

von Neurosen.) (The journ. of mental science Januar 1887.j

Verf. bespricht, ohne, wie er vorans bemerkt, etwas neues bringen

zu wollen, die unerklarte Erscheiuung des Alternirens von Nenrosen,

wie Migrane, GeistesstSrung, Asthma, Epilepsia u. s. w. unter einander

oder mit andern nicht rein neurotischen Symptomen wie Diabetes,

Gicht, Rheumatisnius, oder Hauterkrankungen.

M a t u a c h (Sachsenberg).

23) Harald Hdffding (Kopenhagen) : Psycbologie in Umrissen auf

Grundlage der Erfahrung. Uebersetzt von F. Bendixen.
(Leipzig, Fues 1887, 463 Seiten, 8 Mark.)

Man gewbhnt sich in Deutschland allmahlich daran, die Psycho-

logie den Naturwissenschaften zuzurechnen. Sie wird heut als Experi-

mentalwissenscha ft in den Universitats-Laboratorien getrieben ; und
seit ein Schiller W. Wundts eine neue Richtung der Psychiatrie

lehrt, wird man sich darau gewohnen mOssen, der Psychologie einen

breiten Raum im Arsenal der Psychiatrie einzuraumen. Umso dringender

macht sich das Bedllrfniss nach einer kurzen und doch erscbopfenden

Gesanimtdarstellung des heutigen Standpunkts psychologischer For*
schung geltend. Wundts grosses Werk wird dem AnfUnger in der

Psychologie schwerlich empfohlen werden kSnnen, und an popnlaren
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Darstellungen seiner Dootrin, wie sie in andern Sprachen neuerdings

von Richet, Sergi nnd Bnccola gegeben worden si ml, fehlt es

ons ganz. Hoffdings Bach will weder ein Resume der heatigen

Psycho-Physiologie, noch etwa speziell Psychologie fllr Psyohiater

geben, nnd doch erftlllt es, neben vieleu anderen, auch diese beiden

Zwecke in glanzendster Weise. H. ist darch seine frtlheren pbiloso-

phischen Arbeiten, von denen mehrere theils ins deutsche tibersetzt,

tbeils von vornherein in den dentschen Jonrnalen pnplicirt sind, in

Bentschland rhttmlichst bekannt. Die vollendete Beberrschnng der

einschlagigen physiologiscben Literatur Dentschlands geht aber Hand
in Hand roit einer ganz besonderen Kenntniss der modernen englischen

Psychologie nnd Psycho. Physiologie, nnd man darf als eine der Wir-
knngen von H.'s Arbeit erwarten, dass die englischen Forscher bei

nns etwas besser gekannt nnd eingehender gewttrdigt worden, als

dieses bisber der Fall gewesen ist. Steht doch die hentige experi-

mentelle Psychologie Frankreichs ganz anf den Schnltern der eng-

lischen Forschung, nicht zu ihrem Nachtheil.

Wenn die Psychologie noch nicht ganz nnd gar anf den Ergeb-

nissen objectiver Ermittelungen fnsst, so theilt die Psychiatrie dies

Schicksal. Die innere Wahrnehmnng psychischer Vorgange wird far

den Psychiater bis anf weiteres wohl auch noch ihre Bedentung be-

halten bis es nns gelingt, Gesiehts- nnd Gehftrshallucinationen nach

anssen zu projiciren oder wie sonst objectiv darznstellen. Es wird

das oft vergessen, nnd es ist doch wichtig, anf die Gemeinsamkeit
dieser Quelle fttr Psychiatrie und Psychologie gelegentlich hinznweisen.

Eine Discussion der Methode der Psychologie bildet den ersten der

7 Abschnitte des Buchs. H. geht in dieser Darlegung von der all-

mablichen Entwicklung des fundamentalen Gegensatzes einer iuneren

nnd ausseren Welt bei kleinen Kindern aus, speziell mit Rttchsioht

anf die Beobachtungen Kussmaul's und Vierordt's. Dieser Ge-
gensatz in unserer Wahrnehmnng berechtigt aber nicht zur Annahme
einer immateriellen Seelensnbstanz

;
„die Psychologie, so wie wir dieselbe

anffassen, ist in so fern eine „ Psychologie ohne Seele", als sie nichts Uber

das absolute Wesen des Seelenlebens aussagt" ? (p. 17). Die innere

Wabrnehmung bietet freilich viele Schwierigkeiten. Ein Bewusstseins-

zustand lasst sich nicht isoliren, seine innere Beobachtung bedingt an

sich schon das Auftreten einer modificirenden Unterstrdmung, nnd die

nachtraglicbe Analyse der Erinnerung hat es nioht mehr mit dem
eigenflichen Object der Untcrsuchung zu thun ; individuelle Unterschiede

trttben ferner die Auffassuug typischer Vorgange; die RtiokfUhrung

der Einzelerscheinung anf ihre Elemente hangt zudem von der Vor-

stellnng ab, die wir uns von den Elementen des psychischen Lebens

gemacht haben. Den Fortschritt von der rein qualitativen Analyse,

wie die innere Wahrnehmung sie ermoglicht, hat erst das psycho-

physische Experiment ermoglicht; die quantitativen Beziehungen

zwischen der Starke des Reizes und der der Empfindnng constituiren

das einer mathematisoh-physikaiischen Behandlung fahige Gebiet der

Psychologie. Die streng psychologische Forschung findet ihre Grenze
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an der des Bewussten; hier beginnt die Doraane der Physiologie, and
die Biologie zeigt das Bewusstseinsieben als den hochsten Punkt or
ganischer Entwicklung. Nsben der Nerven physiologie nnd Sinnes-

physiologie ist auch die Lehre von den Geisteskrankheiten eine

wiohtige Hilfsqnelle zn psychologischer Einsioht. Wenn die physio-

logische Analyse nnn fdr die dem Bereiohe des Unbewnssten ange-

hftrenden Nervenfunotionen die Giltigkeit des Gesetzes von der Kr-

haltnng der Energie nachgewiesen hat, so fehlt nns noch etwas ftir

die Ansdehnnng dieses Satzes anf die bewassten psychischen Erschei-

nungen. H. antersucht dieses Verhattniss im zweiten Abschnitt

(Seele und Kbrper) nnd gibt dabei eine kurze, treffende Skizze der

Lokalisation der Hirnfnnktionen. Als die drei Hauptcharacteristica

des Bewosstseinslebens erklart er sodann 1 ) Veranderung nnd Gegensatz

als Bedingnng fttr das Entstehen der einzelnen Bewusstseinseleraente,

2) Bewahrcn, Wiedererzeugen und wechselseitige VerknUpfnng frtiher

gegebener Elemente, und 3) die innere Einbeit des Wiedererkennens.

Die formelle Uebereinstimmung nnd der reale Znsammenhang zwischen

Bewusstseinsieben und Hirnleben erlaubt nicht die Annahme eines Punktes

an dem der physiologische Process durch einen heterogenen psycholo-

gischen unterbrochen wtirde; alle Thatsachen deuten auf eine zu

Grande liegende Identitat.

So lange man die Psyche nnr durch die Bswusstseinsausserungen

kennt, umfasst ihr Gebiet nnr wenig; Nerveuprocesse, die ohne Be-

wusstsein ablaufen, sind von den bewussten quantitativ verschieden

;

der ganze dritte Abschnitt ist der sehr interessanten Darstellung

dieses Verhaltnisses gewidmet. Deu Uebergang zn der speziellen

Darstellung bildet der vierte Abschnitt: „Eintheilung der psycholo-

gischen Elemente". Man ist sich nicht immer klar gewesen Uber
den abstracten Character der Distinction zwischen den einzelnen

psychologiscben Elementen; wenn man Erkennen nnd Ftthlen in einen

Gegensatz bringt, so kftnnen darait nur Bewnsstseins-Zustaude mit

vorherrschenden Vorstellungseleraenten Zustanden mit vorherrschen-

den Geftlblselementen gegenttber gestellt werden. Die fur das ent-

wickelte Bewusstseinsieben geltende Dreitheilnng in Erkennen, Fllhlen

nnd Wollen ist anf niederen Entwicklungsstufet aoch nicht anzu-

treffen, vielmehr zeigen sie sich in Eeflexbewegungen, im Instinct

noch verschmolzen, und im Kindesalter begUnstigt der lebhafte Stoff-

wechsel des Hirngewebes den unmittelbaren Uebeigang von Reizung
in Bewegung, und ahnlich zeigt sich dieser Mangel einer Differen-

zirung psychologischer Elemente unter einfachen social en Verhaltnissen,

in denen Triebe und praktische Bedtirfnisse vorherrscben und keinen

Kaum fllr Eutfaltung eines isolirten Gedanken- und Geftlhllslebens

lassen. Eine der Bedingungen dieser Differenzirung ist ausreichende

Zeit; schon die Reflexbewegung braucht mehr Zeit (ca. V20 Secunde),

als* die blosse Fortpflanzung der Erregung in der Nervenfaser, was
sich bei willktlrlichen Bewegungen um den Betrag der sogenannten

„Willen8zeit
tt

steigert. Die vollendete Differenzirnng bedeutet nun
aber nicht die Isolirung eines Elements, sondern nur das Ueberwiegen
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desselben in einem jeweiiigero Zustande. Ein durchaus geftlhlloses

Denken existirt nicht, uad diese GefUhlsbetonnng der Vorstellnngen

gibt der Erkenntniss, aach der abstractesten nnd idealsten, ihre

treibende Macht, w&brend sich in der scheinbar passivsten Wahr-
Dehmnng ein Willenselement als Aut'merksamkeit geltend macht. Anch
die elementarsten Geftihlsznstande werden erst dnrch ein unwillkttr-

liches Vergleicheo, also ein Element der Erkenntniss, bewnsst. Wo
ein sehr stark es GefUhl (Frende, Traoer) alles Vorstellen fast ver-

drangt, steben wir schon an der Grenze des Bewosstseins. Dem
Willen ist stets ein GefUhlselement beigemischt, doch so, dass beide

sommirt eine constants Gritese bilden, wodoreh sie in einem quanti-

tative n Gegensatze steben. Der "Wille, als der Ansdrack psychischer

Th&tigkeit, ist als nrsprtlngliche Form des Bewusstseinslebens anzu-

seben, indem er die zerstreuten Elemente zom Inhalt eines nnd des-

aelben Bewnsstseins zusammenfasst.

H. bebandelt nnn in den drei letzten, den Haupt-Abschnitten

seines Bncbs, Erkenntniss, GefUbl nnd Wollen der Reihe nach.

In der Erkenntniss stossen wir zunachst aui den Gegensatz

zwischen Empfindungen, nnd Vorstellungen. Die Sinnesphysiologie

weist tiir eine grosse Zahl der Empfindungen, die der inneren Wahr-
nehmnng als einfach erscheinen, eine complicirte Zusammensetznng
nach; H. ertirtert das etwas naber an der Darstellung der so hoch com-

plicirten Tonempfindungen. Entsprecbend dem Gesetz der Nervenerregung,

nach dem nnr discontinuirliche Reize wirken, wird in einer einzelnen

Empfindnng verkntlpft, was physiologisch aus einer Summe elementarer

Erregungen besteht. So finden sich an der Grenze des Bewosstseins

Spuren einer Arbeit, die zwar unterhalb des Bewusstseins abgelanfen,

doch den das Bewusstsein behersrhenden Gesetzen nnterworfen ist.

Die Scbwelle des Bewusstseins hebt oder senkt sich, je nach dem Ge-
geasatz zu vorhergehenden oder gleiebzeitigen Eindrtlcken, oder mit

der Uebung nnd Angewtthnung. An die quantitative Erforschnng des

Yerhaltnisses, in welchem die Wirkung eines Reizes durch die vor-

ber empfangenen Reize bestimmt wird, knttpft sich das Hanptpro-
blem der psychologischen Forschung. Wie sicb nun auch die specielle

Formulirnng dieses Problems einmal gestalten wird, es bleibt das Ge-
setz bestehen, .dass jede Empfindnng bedingt ist durch das Verbalt-

niss zn dem, was sich vorher oder gleichzeitig geltend macht
tf

. Man
kann also das Bewusstsein nicht mit einer Snmme einfacher, von einau-

der ganz nnabhangigen Empfindungen auflbsen. (Gesetz der Beziehung
[Wundt]). „Gleich von der Geburtsstunde der Empfindnng an
werden ihre Existenz nnd ihre Eigenschaften durch ihr Verhalten
zu anderen Empfindungen bestimmt." Dies Beziehungsgesetz ist ein

Analogon des Gesetzes der Nervenerregung.

Die nabere Ausftlhrnng dieses auch ftlr die Sinnesphysiologie

eminent wichtigen Gesetzes, und die Auseinandersetzung H5ffdings
mit anderen Anschauungen ttber diesen Pnnkt (Faohner, Stumpf)
verdient ein besonderes Interresse, kann aber hier nur gestreift werden.

In dem Gesetz der Beziehung findet sich nun schon die nahe
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Verwandtschaft zwischen Empfindung nnd Denken angedeutet, in dem
Act der Beziehung liegt ein elementares Vergleichen. Dass Empfin-

dungen ihre Quelle nicht nur in der Aussenwelt, sonderu auch in in-

tracerebralen Vorgangen haben, zeigen die Innervationsempfindungen,

und bei fast alien Sinnesempfindungen spielen Bewegungsempfindungen

aus zur Wahrnebmung erforderlichen Muskelactionen (Accomodation,

Inspiration, Kauen) eine erbebliche Rolle, und verschnielzen mit den

ersteren. Ein nnwillkUrliohes Suchen, eine Aocommodation bedingt

den Character der Empfindungen und reprftsentirt die primitivste Form
der Aufmerksamkeit, die sich noch bei des Grosshirns beraubten

Thieren findet.

H. wendet sich nun zur Lebre von der Vorstellung, und Ref.

mochte den psycbiatrischen Lesern in diesem langsten Capitel des

Bucbs besonders die Behandlung der Erinnerungsbilder und Hallu-

cinationen sowie die der Gesetze der Vorstellungsverbindung (Ideen-

a8sociation) empfehlen. Es braucht kaum naher daranf eingcgangen

zu werden, wie wichtig die Associationspsychologie fttr eine Reihe be.

deutender psychopathischer Erscheinungen, wie die Tbeorie der Zwangs-
vorstellungen, der Ideenflncht, der Genese aller Wahnideen,*) ist.

H. ist fttr die Behandlung der Vorstellungsverbindungen urn so

corapetenter, als er ein ausgezeichneter, vielleicht der beste Kenner
der modernen englischen Psychologic ist, in der die Analyse der Ideen-

*association eine so ausserordentlich bedeutende Rolle spielt. Psychia-

trisch wichtig scheint dem Ref. auch H.'s Auffassung von der psycholo-

gischen Bedeutuug der Sprache. Auch die Darlegung der „Gesetze des

Vergessens* wird sich psychiatrisch unmittelbar verwerthen lassen, beson-

ders fttr die entsprechenden Erscheinungen bei Paralytikern, ebenso wie
der Abscbnitt Uber die Auffassung der Zeit und die Unsicherheit in der

Schatzung der Zeit eine Reihe von Thatsachen und Gesetzen bringt, die

fttr die Erinnerungstauschungen der Paranoiker von Bedeutung sind,

wUhrend die Behandlung der Auffassung des Ranms — die bekannt-
lich bei Geisteskranken nur selten specifisch geandert ist**) — ganz
besonders von physiologischem Interesse ist.

Bei dem in diesen Bl&ttern zur Verfttgung stehenden Raum ist

es nicht moglich, dem Autor weiterhin Kapitel fttr Kapitel zu folgen.

Es soli nur noch besonders auf den VI. Abscbnitt, die Psychologie des

a
) Fur die Pathogcnese der Wahnideen ist besonders S. 200 f. zu ver-

gleichen, wo entwickelt wird, wie Stimmungen, Triebe uod die Einwirkung des

Interesses die Wahl der Association unter den moglichen Vorstellun^eu bediugen

und wie die Verbindung xwiscben Gefiibl und Vorstellung, tiefer liegt, als die

Yerbindung zwiscben den Vorstellungen untereinander. Man vergleicbe mit

dieser Auffassung die herkommliche Ableitung der Wahnideen des Melancho-

lischen, Maniakalischen etc. aus Erkl&rungsversuchen fiir seine Gemuthsstimmung

(vgl. Schule's Handbuch. 2 Aufl. p. 69 ff.).

#<
) Ref. denkt dabei nicht an die so bauiig nioditicirte Aufiassnng der

OertlicbkeiU

Digitized by Google



- 23 -
Gefuhls und innerhalb desselben auf das Capitel fiber did Physiologie

and Biologie des Gefuhls hingewiesen werden, in dem die physiolo-

gische Tbeorie der Affecte in glanzender Weise entwickelt wird.

Der vorausgebende Abschnitt Uber das Gemtlth (egoististisohes und

synipathisches GeiUhlJ leitet die etbischen GefUhle aus den egoistischen

durcb das Gesetz des Vergessens ab. „Eine Vorstellnng, die das

Entstehen einer anderen Vorstellnng veranlasst bat, kann selbst ver-

schwinden, so dass diese andere Vorstellung unmittelbar nnd allein

Wirkung erlangt Das GefUhl bat sich vom Zweck aufs Mittel

tlbertragen, oder besser, es hat das Mittel znm Zweck gemacht. So

werden aocb Personen und Dinge, weicbe auianglich nur weil sie

Lust verursachten, Objekte der Freude und Liebe waren, nnmittelbare

Objecte dieser GefUhle werden kOnnen. Wir lieben sie um ibrer selbst

willen, indem wir das ursprtlngliche „warum? a
vergessen haben".

In einem besonderen Abschnitt ttber den anspornenden und an-

regenden Einfiuss des Gefuhls gebt H. ubrigens noch speciell auf die

Pathogenese der Wahnideen ein (p. 387 ff.).

Kef. versagt sich ein naheres Eingehen auf den Sohlussabschnitt

des Buchs, die Psychologic des Willens, nachdem er Gelegenheit ge-

habt hat, den Standpunkt des Psychiaters dieser Darstellung des Ge-

sammtgebiets der Psychologie gegenllber geltend zu machen.

Die Darstellung ist Uberall ein Muster von Klarheit, und die

schttne und einfache Spracbe des dem Refer, vorliegenden danischen

Originals hat in der Uebersetzung nicht viel verioren, abgesehen von
einzelnen den Nichtdeutschen verrathenden Constructionen und syn-

taktischen Versehen des Uebersetzers, die das Verstandniss jedoch

nirgends beeintrachtigen. Kurella (Owinsk).

24) A. D. Rockwell (New-York): On the dosage of the galvanic

current (Ueber die Dosirung des galvanischen Stromes.)

(The Medic. Record 4. Juni 1887.)

Verf. beschreibt zunachst ein neues, verbessertes Milliamperemeter

das Vio— 500 Mill, zu messen gestattet und bei welchem das so un-

angenehme Osciliren der Nadel dadurch auf ein Minimum (2—3 Oscill.)

herabgedrdckt wird, dass die Nadel in einem cylindrischen Kupfer-

sttlck von 3 mal grdsserem Durchmesser aufgehangt ist. (Der im Kupfer
dorch die Schwingungen der stark magnetischen Nadel entstehende in-

docirte Strom halt die Nadel an). Alsdann verbreitet er sich ttber den

Nutzen eines solchen Strommessers, namentlich ftlr den Anfanger (er

als alter Practiker habe ailerdings seit Benutzung desselben grOssere

Erfolge, als frllher, auch nicht zu verzeichnen), bespricbt den Nutzen
des Rheostaten und empfiehlt dann, jetzt im Gegensatze zu seinen

frUberen Auslassungen, zur Galvanisirung des Gehirns mit starkeren

StrSmen, als sie in Deutschiand angewendet werden; er nimmt statt

5—6 Mill, mindestens 20 Mill. — eine Starke, welche er z. B.

bei Fixirung einer sehr grossen Electrode auf dem Kopfe, einer zweiten

abnlich grossen auf den plex. solar, mit 18 Leclanche-Elementen erreicht.
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Letztere Behandlnngweise empfiehlt er namentlich gegen Epilepsie

(15—40 Mill.) and Chorea; betrifft letztere Kinder nnter 12 Jahren,

so geht er nicht Ober 15—20 Mill, hinaus. Im Uebrigen warnt er

in alien diesen Fallen natttrlich vor pltttzlichen Stromanterbrechungen,

da danach mebrere Male eine bedentende Verschlimmerung der Kr-

krankung reap, sofortiges Auslttsen von Konvulsionen etc. beobachtet

warde. — Gegen Morb. Basedow., bei weloher der wichtigste Angriffs-

pnnkt in der fossa auric u I.,max ill. un mitt el bar nnter dem Ohrlappchen

liege,' dUrften, da man hier nur kleine Electroden gebranchen konne,

nur StrOme von 5— 7 Mill, angewandt werden ; allmahlich solle man
dann mit der einen Electrode an dem einen Bande des Sternocleidomast.

herabgehend, die andere weit grOssere anf den 6. Halswirbel aufsetzend

den Strom anf 20—30 Mill, steigeru; — der Erfolg sei meist ein

vorzttglicher. — Bei Neuralgien des Gesichtes und Kopfes nfltzten

schon 5—10 Mill., gegen Ischias dagegen am besten solche von 40—60
und noch mehr Mill. — In Fallen von Paralyse sei die richtige Do-
8irnngoft schwierig; namentlich in den Fallen, wo der Nerv dnrch den
faradischen Strom nicht mehr erregt werden kann, wabrend die galva-

nische Reaction der betrefienden Mnskeln eine gesteigerte sei : hier seien

stttrkere oder unterbrochene galvanische Strftme oft gerade zn gefahrlioh

und gewdhnlich nur milde, continoirliche von 7— 15 Mill, brauchbar.

Solche nicht nnterbrochenen, aber starker? galvanische Strftme seien aach
gegen Poliomyel. anterior, infant, und adultor. (* 5—20 und 25—30 Mill.)

anzuwenden ; and ahnliches gelte von hemiplegischen Lfthmnngen wo
durch zn starke galvanische und farad. StrOrae ebenso wie dnrch

unterbrochene galvanische leicbt Schaden geschehen konne. In ge-

wissen Fallen von Neurasthenie, Hysterie, Melancholie endlich sei,

ahnlicb wie bei der Epilepsie und Chorea die centrale Galvanisation

(die Helmartige, fast deu ganzen Schadel bedeckende und in Folge

guter Ftitterung genau anschliessend, aus Drahtgewebe bestehende

positive Electrode auf den Kopf, die gleichfalls sehr grosse negative

auf die Gegend des Plex. sol.) rait 5—40 Mill, von grossem Nutzen.

Was die electrische Behandlung gewisser gynacologischer Falle

betrifft, so wirken nach Verf. auch hier starkere und verhaltnissmassig

kurze Strome besser, als schwache und lang einwirkende.

Voigt (Oeynbausen).

26) 8. G. Weber: Concerning some hypnotics. (Ueber einige Schlaf-

mittel.) (Boston Medic, and Snrgic. Jonrn. 14. Oktober 1886.)

Paraldehyd (2 !
/2—S'/^Gramm) verdient den Vorzug vor Chloral

da seine unmittelbaren Folgen (Kopfschmerz etc.) weniger unangenehm
sind; der einzige Vorwurf, der ihm zu machen, ist sein schlecbter

Geruch, der sich auch dem Athera mitzutheilen pflegt, und sein Ge-
schmack. Urethan ist weit angenehmer zu nehmen, wirkt aber viel

nnsicherer. Hyoscin. hydrobrom. ntltzt einer grossen Anzahl von Kranken,
schmeckt nnd riecht nioht scblecht, macht erfriscbenden und nattlr.

lichen Schlaf, hat aber zuweilen unangenehme Nachwirkungen und
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scheint seine schlafraachende Kraft im Wiederhohlungsfalle leichter

zu verlieren als Urethan nud Paraldehyd. Hypnon riecht stark nach

bittern Mandeln, macht guten Schlaf, versagt aber seine Dienste weit

Ofter, als die vorigen. Voigt (Oeynhausen).

26) Con oily Norman : Cases illustrating the sedative effects of

aceto-phenone (hypnone). (Die sedative Wirknng des Hypnons mit

KraDkheitsgeschichten.) (The journal of ment. science. Januar 1887.)

Verf. hat das Hypnon rein ohne Znsatz subcntan angewandt,
am die nachtheilige Wirknng auf die Verdauung zu vermeiden. Nach
seinen Erfahrangen ist die Anwendung schmerzlos, ohne Uble Neben-
wirkongen, stort die Verdauung nicht und erzielt Schlaf ohne folgen-

deo Kopfschmerz. Die besten Erfolge scheint es ihm bei periodischer

Erregung mit Schlaflosigkeit zu haben. Die Ansicht, das N. die Nieren

reize, hat sich in seinen Fallen nicht bestatigt.

Mat use h (Sachsenberg).

27) H. Berger : Ueber einen Fall von Zwangsvorstellungen nud
Zwang8bandlungen bei einem zehnjahrigen Kinde.

(Arch. f. Psych. XVIII. 3. p. 872.)

Ein hereditar stark belastetes und verkehrt erzogenes Madchen
intelligent und kdrperlich gesund, erkrankte ohne vorangegangene psy-

chische Stdrungen im 10. Lebensjahr pl&tzlich und zu wiederholten

Malen an Zwangsvorstellungen mit melancholischer Gemlithaverstim-

ronng. Das Kind hatte die unabweisbaren Gedanken: es mdsse die

Matter todten, oder die Mutter mdsse anderweitig sterben. Diese

periodisch anftretenden Ideen verschwanden jedesmai rasch wieder,

ohne in den freien Intervallen irgend ein abnorraes psychisches

Verhalten zu hinterlassen. Erst nach einigen Monaten traten Zwangs-
handlungen bestehend in Grimmassiren und andern unwillkurlichen

Bewegangen hiuzu. Nach Aufenthalt in einem Luftcurorte und milder

Kaltwasserbehandlung wurden auch letztere Symptome gehoben, trotz-

gem halt Verf. bei der ausgesprochenen hereditaren Belastung der Pat.

die Prognose fur zweifelhaft und den Eintritt von Recidiven fUr wahr-
scheinlich. — Die Geletrenheitsnrsache der ganzen Erkrankung wurde
wahrscheinlich dnrch kiirperliche Ueberanstrengung nnd starke Ge-

mtlthserregung gegeben. — Beztlglich der psychischen Behandlung
derartiger Znst&nde warnt der Verf. vor strengen Ermahnungen, han-

figem Zureden nnd unangebrachten Strafen.

Langrenter (Eichberg).

28) James D. Mnnson (Michigan): Hallncinations and Illusions of

the Insane. (Americ. Joarn. of Insanity. Januar 1887.)

Der Aufsatz e nth alt in der Hauptsache einen Bericht Uber die

an 1339 Kranken gemachten Beobachtungen. 381 derselben zeigten

Hallacinationen oder Illusionen. Verf. gibt eine Schilderung der ver-

schiedenen von ihm beobachteten Arten von Sinnestauschungen. Nach
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seinen Erfahrungen kanien Hallncinationen besonders haufig bei Para-

lyse vor, was ihm wiederum ein Beweis dafUr ist, dass die Halluci-

nationen corticalen Ursprnngs seien. Aucb hat er die Ansicbt ge-

wonnen, dass die Eingeborenen Geisteskranken weniger an Sinnestau.

schungen leiden, als die Eingewanderten.

Karrer (Klingenmtlnster).

29) W. Fisher (Boston): Two unique cases of insanity possibly

epileptic. (Zwei einzigartige Falle von Irrsinn, moglicherweise Epi-

ieptiker.) (American Journal of Insanity. Januar 1887.)

Unter obigern Titel besprach Verf. in einem Bostouer raedizini-

schen Vereine folgende Falle. Im ersten handelte es sich um einen

erblich belasteten jungen Mann von 23 Jabren, welcher nach dem
Zusammentretfen verscbiedencr Gemtlhtsaufregungen an psychischer

Verstimmung und Sinnestanschungen litt. Ira weiteren Verlanfe traten

in mehrwttchentlichen Zwischenr&umen heftige Krarapfanfalle tbeils

Opisthotonus, theils Eraprosthotonus auf, wobei der Kranke bewusstlos

war. Nach etwa 6 raonatlicher Krankheitsdauer konnte der Kranke
geheilt entlassen werden. (Die An fill le konuen ebensowohl als hyste-

rische wie als epileptiforine aufgefasst werden. Ref.)

Im zweiten Falle handelt es sich nm eine 41 Jahre alte Frau,

bei welcher eine nngeraein starke Familiendispoaition flir Geistes.

stiJrung vorhanden war.

Dieselbe litt nach der gegebenen Schilderung entschieden von

Jugend auf an Epilepsie; in den letzten Jahren trat Geistesstorung

ein. Interessant war, dass die Kranke an einseitigen Sinnestanschungen

litt; und zwar rechtsseitigen Gesichts- und linksseitigen Gehorstau-

schungen.

„Einzigartig
u

sind die Fftlle ninht. (Ref.)

Karrer (Klingenmtlnster).

30) C. B. Bnrr (Michigan): The insanity of Pubescence. (Das Pu-

bertatsirresein.) (American Journal of Insanity. Januar 1887.)

Verf. bringt in der Hauptsache kurz gefasste casuistische Bei-

trage zum Pubertatsirresein. Es sind darunter Falle von Psycbosen

nach geistiger UeberbOrdung, solche rait hysterischen Begleiterschei-

nungen bei Madchen in den Entwioklungsjahren und besonders eine

Anzahl jugendlicher Kranker rait raoralisoher Entartung.

Karrer (Klingenmtlnster).

31) Duncan Groenlees (Edinhurg): Observations with the sphygmo-
graph on asylum patients. (Sphygraographische Beobacbtungen an Geistes-

kranken.) (The journal, of mental u. science Januar 1887.)

In den verschiedenen Formen von Geistesstorung bestatigte sich

der Einfluss des Nervensvsteras auf Herz und Blutcirculation in der

Weise, dass nahezu in jedem Falle der sphygraographische Character

des Pulses irgend wie vom Normalen abweicht. Bei acuter Manie
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and anderen mit psyohlscher Erregung verbundenen Geistesstorugen

sei die Gef&ssspannung vermindert und der Pals dicrot; werde der

Fall chronisch, so erlange der Pals mehr oder minder die gewohn-

liche Eigenschaften. Friscbe Depressionszust&nde bewirke schwache

Systole and ungenllgende Arterienfttllang, halte sie langer an oder

sei sie mit Stampfheit oder Stapor corabinirt, so werde die Systole

wieder kr&ftiger and die Carve lasse leichte Arterienspannang er-

kennen. Bei Epilepsie sei geringe Arterienspannang die Kegels im

status epilepticos und wahrend der Bewasstlosigkeit im Anfall werde

der Puis monocrot oder dicrot, weich, klein, celer und frequent, wie

beim Coma aus audereu Ursachen. Bei progr. Paralyse variire der

Pols mit den Krankheitsstadien, im ersteren sei die Systole kraftig

abei plotzlicb, die Arterienspannung gering, die Descendenzlinie

darch zahlreiche (4—8) Undulationen gekennzeicbnet, im zweiten

Stadium sei die Spitze der Carve abgerundet oder sonst ausgezogen,

die Arterienspannung also deutlich, im letzten Stadium gleiche die

Carve mit Scbwacherwerden der Systole der des ersten Stadiums. Aus
der Carve bei Dementia ergab sich schwache Herzaction und torpide

Circulation in Folge ungentlgender Gefassausdehnung, die wahrschein-

licb auf trage Innervirung zu beziehen sei. Falle von angeborener Geistes-

sehwaehe aus Entwickelungsbemmung oder Atrophie haben gespannte

Arterien und kraftige Systole, ahnlieh wie bei Nieren- oder Gefass-

degeneration. M a t u s c h (Sachsenberg).

32) Lloyd Francis: Two cases of recovery from chronic insanity.

(Zwei Falle von Genesung aus chron. Geisteskr.)

(The journal of. med. science Jannar 1887.)

Erzablung zweier anscheinend unheilbarer Falle, die nach 5 und

6jahrigem Bestehen mit Heilung endigten, der zweite im Anschluss
an eine Radiusfractur. Mat use h (Sachsenberg).

32) E. Tan Powell (Notingham): A case of „uncouscious
a

homicidal

and suicidal impulse. (Ein Fall von „unbewusstem ft

Mord- und Selbst-

mordtrieb.) (The journ. of ment. science Jannar 1887.)

J. Walker, erblich stark belastet, kein Trinker, war im 17. Jahre

voriibergehend geistesgestBrt, erlitt im 21. eine Insolation. Seine

Ehe war unglUcklich, weil die Frau krank war und oft wochenlang vaga-

bondirte. Als sie ihn eines Tages wieder verlassen hatte, streifte er

zwecklos 4 Stunden lang herum, trunk dann drei Glas Bier und begab
sich nach Hau.se. Von da ab bis er zwei Stunden spater verhaftet

worde, will er sich an nichts erinnern kcinnen. Er war in der Zeit

IB das Schlafzimmer seiner 3 Kinder getreten und hatte dera jUugsteu
Kinde von drei Jahren mit einera Rasirraesser den Hals durchschuitten.

Nach der That hatte er eine Nachbarin mit den Worten alarmirt:

Tilch will ftir das Kind steiben"! dem Polizisten antwortete er barsch,

drohte mit dem Messer und rief, er wolle ihm zeigen, wieeres gemacht
habe, fur rtwo pins" kbnne er dasselbe haben. Spater forschte er,
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ob das Rind todt sei und geberdete sich verzweifelt. Iro Gefangniss

flusserte er, er „habe es wegen der Frau gethan", und alle drei tddten

wollen, aber nicbt den Muth gebabt. Er zeigte am Halse einen

ieichten Hantschnitt. Powell fand ibn bei der Exploration 14 Tage
nacb der That geistig gesund, spracb aber seine Unzarechnungsfahig-

keit znr Zeit der Begebnng der That aus. Der Fall gehore nnter die

von nionston besehriebenen „Zustande mangeinder Heramung*. Das

Gericht sprach den Angeklagten frei. Matusch (Sachsenberg).

34) A. R. Urguhart ( Perth »: Two cases of syphilitie insanity

accuiring after alkoholism and presenting paralytic symptoms. (Zwei

Falle von syphllitischer Geistesstbrung nach Alcoholismus mit para-

lytischen Symptoraen. (The journ. of ment. science Janaar 1887.)

Beide Falle betrafen vei heirathete Manner in mittleren Jahren,

die frtther Syphilis acquirirt hatten und mit Erscheinung progres.

Paralyse zur Aufnahme kamen. Bei beiden erfolgte Genesung bei

Darreichung von Jodpraparaten. Die einzeLnen Symptome stellt Verf.

in folgeuder Weise znsammen:

1. Fall.

Syphilis vor 8 Jahren. Ein

Abortus.

Delirium tremens kUrzlich.

Intensiver, reccurrirender Kopf-

schmerz.

Pulsverlangsamung.

Linksseitige vorllbergehende He-

miplegie.

Argwohnswahn.
Langsames Denken.

Gutes Gedachtniss.

Acute Manie nach voraufgegan-

genen nervBsen Storungen.

Hasitirende Sprache.

Schluckbeschwerden.

Parese der Beine.

Kniephanomen nicht nntersucht.

Pupil lendifferenz, Lichterschei-

nungen.

Urin enthalt araorphe Urate.

Rasches Verschwinden der psy-

chischen Symptome.
Langsames Verschwinden der

Lahmung.

2. Fall.

Syphilis von IV2 Jahren. Meh-

rere Aborte.

Tremor der Hande.

Intensiver andauernder Kopf-

schmerz und Beklopfen des Schadels

schmerzhaft.

Pulsbeschleunigung.

Epileptiforme Anfalle.

Argwohnswahn.
Langsames Denken.

Schlechtes Gedachtniss.

Desgl.

Desgl.

Aphasie.

Parese der Glieder.

Kniephanomen gesteigert. Fuss-

clonus.

Normale Pnpillen, Papilla con-

gpstionirt.

Polyurie, Incontiuenz, Urin

eiweiss- und bluthaltig.

Desgl.

Desgl.

Matusch (Sachsenberg).
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35) Der Yierzigste Bericht der ( onimissionors in lunacy (1886)
for England Utld Wales nennt als Gesammtzahl der in Irrenanstalten,

Hospital.-m, and Arbeitshausern am 1. 1. 1886 verpflegten Geistes-

kranken 80,156, davon 36,087 Manner, 44,069 Frauen. Unter diesen

s. g. Pensionare 7,792 (3,068 M., 3,824 Fr.,) Arme 71,663 (31,586 M.,

40,077 Fr.,) Criminelle 701 (533 M., 168 Fr..) Die Zahi der Auf-

oaonie wahrend des Jahres 1885 in Irrenanstalten, Hospitalern, Privat-

aostalten und Privatpflege, ansgenommen Trausferirungen und Auf-
nahmen in Idiotenanstalten, betrug 13354=4,85 zu 10000 Bevdlke-

rang, die Zahl der Genesungen im Verhaltniss zu den Aufnahmen
41.99, der Todesfalle znr Gesammtzahl der Verpflegten 9,37 (darunter

im Ganzen 14 Selbstmorde). Die Rosten der Verpflegung pro Kopf
nod Woche in county asylums 8 Schill. IOV4 d. in borough asylums

9 Schill. IVh d.

In Schottland (28. Jahreshericht der general board of commis-
sioners in lunacy) war die Gesammtzahl aller Verpflegten Irren

10895, dazu 62 in der Irrenabtheilung des Gefangnisses in Perth

and 230 Idioten. Verhaltnisszahl der Genesungen zu den Aufnahmen
in Staatsanstalten 37, in Privatanstalten 50, in Gemeindeanstalten 41,

in Abtheilungen der Armenhauser 7, Verhaltnisszahl der Todesfalle

znr Gesammtzahl der Verpflegten 8,1 ; die Kosten pro Kopf und Tag
in den offentlichen Anstalten 1 Schill. 3'/4 d-> in Armenhausern
1 SchUl. 1 d.

Fiir Irland (25. Bericht der inspectors of Irish lunatic asylmus)
sind die Zahlen insgesammt 14,279, (7,231 M. u. 7,048 Fr.)* Auf-
nahmen 2850, davon 2240 erstmalige. Der Bericht bemerkt hierbei,

ohne Zahlen anzugeben, dass unter den Ursachen banfiger als jemals

Nahrnngsmangel figarirte. Genesungen 1196, (12% der Gesammtver-
pflegten. 53% der Aufnahmen) eine Zahl deren Hohe auf Rechnung
der Seltenheit der Paralyse in Irland zu setzen sei. Todesfalle ins-

gesammt 856, darunter 4 Selbstmorde. Kosten pro Kopf und Jahr
L. 23, 0 Sch. 11 d. Matuscb (Sachsenberg).

IV. Aus den Vereinen.
I. Sorirte de Biologie, Paris.

Sitzungen vom 5. II., 26. It, 5. III., 2. IV., 1887. (L'Encephale 1886. p. 593.)

36) Dejerine und Darkschewitch : Nuclear Lahmung des Abdu-
cent bei Tabes.

Bei einem Tabiker entwickelt sich in den letzten Monaten vor
dem Tode gleichzeitig mit einer auf multiple Neuritis zurUckzufllhren-

den Paraplegie eine totale Lfthmung des r. Abducens bei Intactheit des

Facialis. Post mortem: Ausgesprochene Atrophic der "Wurzelfasern

und der Kerazellen des r. Abducens.
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37) Dumontpallier : Hypnose und Wehenschmerz.

Die Analgesie hypnotisirter Kreissender danert beim Einschnei-

den des Kopfes nicht fort: sie ware zu erwarten, wenn man wahrend
der Entbindung den „etat 16thargique

u
bervorbringen kOnnte.

38) Dejerine: Paraplegie, multiple Neuritis bei einem tabischen

Morphiophagcn.

In dera oben beschriebenen Fall von Abducenslahraung fand sich

neben Hinterstrangsclerose Nenritis der vorderen Dorso-lumbar-Wnr-

zeln. Seit 6 Jabren bestebt Morphinmsucht. J), glaubt bei den zahl-

reichen Analogien zwischen Alkoholismus und Morphinismus auch die

Nenritis ant* eine der Aicohol-Neuriti9 entsprechende Intoxicatiouswir-

kung des Morphium zurtlckftthren zu dtirfen.

39) Arthaud: Periphery Neuritis.

A. hat in alien gonauer untersucbten Fallen peripberer Neurit iden

spinale Leptomeningitis gefunden; jedesmal waren dabei die hinteren

Partien der RUckenmarkshtlllen ara meisten betheiligt; er sucht daraus

die grbssere Hftufigkeit sensibler StOrungen bei Neuritis zu erklftren.

40) Mislawski: Einjluss der Hirnrinde auf die Pupillendilatutim.

Sehr scbwacbe Faradisirung gab von alien Gebieten der Rinde
Erweiterung der P., nie Vcrengerung. Die Erweiterung ist scbwacher

nacb Durcbschneidung des Halssympathicus oder Extirpation des Gangl.

cerv. supremum vor der Reizung. Durcbschneidung des Trigeminus

unterhalb des Gangl. Gasser. machte die Pupille unerregbar fUr die

stftrksten Rindenreize (Versuche an Katzen). Kurella (Owinsk).

II. Academie des Sciences zn Paris.

(L'Encephale 1887. p. 605.)

41) Letnlle: Die peripheren Nerven bei Mercuriulcergif'tung.

Bei Mercuriallahmungen sind die Sehnenretiexe und die elektrische

Erregbarkeit der Muskeln normal, Arayotrophieen fehlen immer. Die
Nei*ven<aser zeigt eine progressive, segmeotare Destruction der Mark-

scheide ohne Kernwucherung, der Axencylinder bleibt meist erhalten.

42) RnDimot Ferrannini : Physiologische Schtrankungen des Him-
pulses.

Die Untersuchungen wurden in Fallen von Hirndefect beim Men-
schen durchgeftlhrt. Hauptresultate waren : die Verstarkung des Him-
pulses wahrend 3—4 Stunden nach den Mahlzeiten, und drei constante

Pulsphasen wahrend des normalen Schlafs ; wahrend der ersten drei

Stunden des Schlafs ist der Puis sehr ahnlich dem der Abendstunden,

darauf zeigt sich ftlr 3—4 Stunden eine betrachtliche Verminderung

des Gefasstonus, und in den ersten Morgenstunden des Sohlats tritt

eine bis zum Erwachen zunehmende Verstarkung des Gefasstonus auf.

Im Moment des Aufwachens und einige Minuten darauf tritt eine

„spasmodische Periode" ein, bestehend in einer Reilie sehr kleiner und

unregelraassiger Pulsationen wahrend sehr kurzer Zeit.

Kurella (Owiusk).
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III. Association of American physicians.

2. Jahresversammlaug in Washington am 2. und 3. Jnni 1887. (The Medic.

Record. 18. Juni 1887).

43) Sequin (New -York): A third contribution to the study of
localized cerebral lesions. (Ein 3. Beitrag zum Studinm der Locali-

sation von Hirnlasionen.)

1. Fall. Ein 7 jahriger Knabe litt einige Zeit an Taubheitsge-

ffihl in der rechten Hand and raassiger Parese des rechten Arras nnd
Beines', dann traten klonische Krarnpte in der rechten Backe auf nnd
beide Augapfel wuiden nach rechts gedreht; beide Syraptome verschwan-

den nach 2 Stnnden. Die Znnge wich beira Herausstrecken nach rechts ab.

Dabei bestand weder Aphasie noch Kopfschraerz noch sonst eine andere

Organerkraukung. Diagnose : Meningeale Verwaehsuug in der Pracen-

tralgegend. Nach IV4 Jahre tuberculide Meningitis, der das Kind
nach 3 Wochen erlag. Sectionsbefund : Ansser dem gewOhnlichen Be-

fan 1- tubercultfser Meningitis land sich ein 1 Zoll im Dnrchmesser
baltendes Adhasionsgewebe tlber dem linken gyr. praecentr. und der

Schwanzpartie des 2. gyr. front. ; hiernach wllrde im menschlichen Him
das Facialis-Centrum im Schwanzende der 2. Stirnwindung liegen.

2. Fall. Ein 49 jahriger Kranke litt an Parese des rechten

Beines nnd klonischen Krampfen der rechtsseitigen Abdominalmuskeln
es wurden ferner rechtsseitige hemiepileptische Anfalle beobachtet,

die mit Spasmen in den Abdominalmuskeln begannen, meist vom Ver-

last des Bewusstseins begleitet waren nnd sich ofter wiederholten

;

dann trat Paralyse des rechten Beines und Parese des rechten Armes
starker hervor. Weder Aphasie noch Staunngspapille. Pat. starb in

einem AnfaUe von Syncope. Sectionsbefund : Grosser sarkoma-

toser Tumor, die Rinde des Paracentrallappens mit einnehmend; zwei

kleinere Tumoren der nnterliegenden weissen Substanz ; — hier-

nach wllrde das Nervencentrum fUr das Bein im Paracentrallappen liegen.

In der Discussion berichteten Putnam, Miles, Lyman
ahnliche Falle.

44) James J. Putnam: The frequency with which lead is found
in the urine and on tlie symptomatology of chronic lead - poisoning.

(Die Haufigkeit des Bleibefundes im Urin und die Symptomatologie

der chronischen Bleivergiftung.)

In 86 Fallen, in welchen der Urin auf Blei untersucht wurde,

obgleich unzweifelhaite Zeichen von Bleiveigiftung nicht da waren,

wurde 48 mal Blei getunden. — Rllcksichtlich der Symptomatologie

der chron. Bleivergiftnng stellt der Ret. jenes Vortrags unter anderen

folgende nneue vorlaufig giltige
tt

Satze auf: 1) Es ist wahrscheinlich,

dass Blei nenrasthenische Symptome verursacht, die lange Zeit ohne

gleichzeitige andere Symptome von Bleivergiftnng bestehen kdnnen.

2) Blei scbeint gelegentlich anstatt der gewohnlichen typischen Para-

lyse mit Atrophic und Veilust der Sebnenrefiexe die sogenannte

spastische Paraplegia in grosserem oder geringerem Maase hervorzu-

rufen. 3) Blei ist mttglicherweise zuweilen ftlr gewisse vage Hirn-

symptome, wie sie gewohnlich dnrch Syphilis erzeugt werden, verant-

wortlich za machen. V 0 i g t (Oeynhausen).
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IV American Laryngological Association.

Neunter Jahrea - Congress am 26.-28. Mai 1887 New-York. (The Medic. Re-
cord 4. Juni 1887.)

45) John 0. Roe (Rochester): Hay Fever. (Heufieber.)

Verf. zieht aus der Beobachtung voq 42 Fallen von Heufieber
folgende SchlUsse : 1) Alle Falle von Heufieber entspringen aua einer
Erkrankung der inneren Naaentheile. 2) Erkrankung derselben wird
auf andere Theile reflectirt. 3) Sensitive Zonen der Naseninnentheile

finden sich nicht auf eine bestimmte Gegend beschrankt. 4) Die
Richtung in welchen die Reizung reflectirt wird, liegt imraer in der
Linie des geringsten Widerstandes. 5) Erkranknng der Nase kann
eine Erkrankung anderer Theile der Athemwerkzeuge erzeugen, die wieder
eine unabhangige Quelle von Reizung werden kttnnen. 6) Henfieber ent-

steht dnrch eine locale Reizung der sensitiven Gegenden der Luftwege.
7) die Erkranknng ist an und fur sich weder eine Nenrose, noch ge.
hbrt eine nervQse Disposition dazu, um empfindlich gegen Reizung
der Luftwege zu werden. 8) Die nervose Disposition entwickelt sich
oft als das Resultat localer Reizung. 9) Dnrch Behandlung der Kr-

krankungen der Nase und anderer tiefer liegenden und secundar er-

griftenen Theile der Athemwerkzeuge in Verbindung mit Beseitigang

der allgemeinen Storungen ist das Heufieber zn heilen.

Voigt (Oeynhausen).

V. The Practitioners Society of New-York.
Sitzong vom 1. April 1887. (The Medic. Record 7. Mai 1887.)

46) Henry F. Walzer : Cerebral Embolism and posl-parlum uramia.
Eine in jeder Beziehung, natnentlich anch in Bezug auf die Harnorgane
absolut gesnnde Frau, die sich wiihrend der Entbindung nachweisbar
einer heftigen Erkaltung ausgesetzt, erkrankte am 12. Tage des
Wochenbettes an heftigem Stirnkopfschmerz und geringerem Erbrechen

;

2 Tage spater wurde der bis dahin normale Urin eiweiss- und zugleich

etwas zuckerhaltig befunden. Tags darauf zuckerfrei ; aber hyaline und
Fibrin - Cylinder entbaltend. Zugleich stellte sich nach schlafloser

Nacht und einem Anfalle von „hysterischem Lachen nnd Schreien"

pliitzlich Paralyse des rechten Armes und Beines, Aphasie, Parese ein-

zelner Lippen- und Schlundmuskeln, Geistesstorung ein. Andern Tages
cataleptischer Zustand der nicht paralysirten Seite, daun 20 Miuuten
dauernde heftige Convnlsionen, contrahirte Pupillen, stertor5ses Athmen

;

Tags darauf Tod in Folge von Herzschwache und Lungen&dem. —
Bei der Discussion sagt Dana, dass die landlaufige Ansicht, puerperale

Hemiplegia sei meist Folge von Embolie, sich nicht auf geuaue patho.

logische Befunde, sondern hauptsiichlich auf die Symptomatologie stUtze.

Voigt (Oeynhausen).

Redaction: Br. A. Erlenmcyer in Bendorf.
VerUg ion Theodor Thomas in Leipzig. Drock Ton Phllipp Werle in Koblenz (L6hr«trMM M>

Digitized by Google



rVVTD AT PT ATT«H
handel ^••fJ ! tWaaAaaMaawMa aaA Ah m Leipzig.

fur

Nervenheilkunde, Psychiatrie
und

gerichtliche Psychopathologie.
Unter Mitwirkung zahlreicher Fachraanner des In- and Auslandes

herausgegeben von

Dr. Albrecbt Erienmeyer in Bendorf,

dirig. Arzte der Heilanstalt far Nervenkranke daselbst.

- - — - —

11. iadrg. 15. lanuar 1888. Hro. 2.

Inli&lt,
I. Original- Yereiiinliericlilf?. Berliner Gesellschart fiir Psychiatrie and

Nervenkrankbelten. Oppenhelm: Demonstration eines Fillw tod Morbus Basedowii
and dec Morbus Addissonii. Hans Virohow: Ueber grosee OranuU in Nervenaellen dea
Kaoinchenruckenmarkes. Kronthal: Ueber Heteropie grauer Babstans des Riickenmark.
Siemerling Kin Fall von hereditarer Him- and Rtickenmarkssyphilis.

II. Referate Ond KrlUkeil. Bekhterieff. Ueber die Erregbarkeit der moto-
riecben Centren der Hirnrinde bei oeugeborenen Hundeo. Ewald: Aendert eich da* Vo-
lutnen einet Muskels bei der Contraction ? Gillies: Die Krankheitsmani testation. Powers:
Hamorrbagie der art. mening media ond ihre Bebandlung dorcb Trepanation und An-
legung einer Oegenoffnung im Schadel behare Drainage. Dana: Subacute progressive

Spinalparalyae. Sectionsbefund. Segain : bin 3. Beitrag an dem titudium der Localer-
krankungen dea Hirnee. Becbterew: Zar Frage Uber die eecundaren Degenerationen
dea Hirnacbenkela. Hess: Ueber einen Fall von multiple r Sclerose dea Centralnerven-
ayat m>. Bechterew Paramyoclonus multiplex. Schaffer: Hiatologiache Untersuchung
eines Falles von Lyase. Stephan: Zur Oenese des Intensionstremora. Borrberini:
Paeudoayatematiscbe combinirte *pinaldegeneration nach chrontscher Meningitis. Farjrei:
Fine beaondere Form der Aphaaie. Smith: Beitrag sum Studium dea Cerebroepinal-
fiebera. Walker: Dyapnoe and Asthma. Detm or Zum Problem der Vererbung.
Lays: UeWrburdung der BchOler. Rontfsean: Hyatero-Epilepsie, darch Suggestion ge-

heilt. Starr: Cocain ala diagnostisches Hilfamittel bei Nearalgie und Neuritis* Putnam i

Nervenayphilia. Prince: Bpioale Erapflndlichkeit in Geaundheit and Krankbt it Bowie die

thermpentiscben Erfolge der Application blasenziehender Mittel aaf den 4. und &. Dorsal-

wirbeL Uhthoff Untersuchungen Uber den Einfluss des chroniscben Alkobolismu* auf
daa menschllche Behorgan. Trettel: Ueber das Verhalten der normalen Adaptation.

DobrowoLsky: Uebvr die Uraachen der Erytbropeie (Rothaehen). Roaalt: Die Reflex-

nearopathien nasalen Ursprungs. Delmaa i Beitrag zur Lehre uber die spinalen Locali-

sationen. Linkaaeitige Hemiplegia in Folge einer Varletaung des Beitenstrangea dernel-

ben Beite im Niveau dea vierten Halsv»in>els mit einem spitzon Instrument. — Heilung.

Clark: Die Patbologie der Ht<miplegie. v. Schmidt: Begriff and sitz der Keele.

Hnghlingrt-Jackaon: Bemerkungen uber Entfaltang und Ausschaltung des Nerven-
ayst. i Konrad : Von einem gebeilten Falle luetiscber Psychose. Crother9

:

Die Trunkaucht and ihre Bebandlung. Ball: Mania in Folge von Morpbium-Abetinena.
Smith: Falle Ton Typhus bei Gei»teakranken. Campell: A eaae of moral insanity.

Steward: Ataetiscbe Paraplegia bei primMrer Demons: Brown. Raibschliige uber Bau
and Organisation von Irrenanstalten. Kiornan : Aufgaben der Psychiatrie in Amerika
durcb daa Irrenwesen der Grafachaft Cook lUnatrirt. Koric: Die Irrenbebandlang vor
60 Jahren nacb Bariehten der Irrananatalt Dundee

III. Alls den Terelneil. I. Medlcopaychological association. II. Association

francaise poor lava^^ment dea sciences su Toalouse.

IV. Tt%gettgeftClilC-?te. Aaa Berlin. Ana Hamburg.
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I Original-Vereinsberichte.

I. Berliner Oesellschaft fflr Psychiatric u. Nervenkrankhoiten.

C- f*f * • t |^^u*f v6m Honttg den 12. peaemt^r 1887. .

'/MM Ml; ' ton Dr. Koenig in Dalldorf. •

4

47) Vor der Tagesordnung stellt Oppenheim einen Fall vor, der

-die Combination; von 2 krankhaften Zustanden bietrt. die -beide in

lhrer anatomiscben Gmndlage dunk&i aind, arid die 'in der Literatnr

noch* nteht besohrieben ist", es handelt es sich am die Combination

der Symptoine des Morbus Basedowii und des Morbus Aiidistonii.

Es ist ein sehr ausgepr&gter Exophthalmns duplex vorhanden

;

wenn Patient nach.ahw#rts blickt, folgen die laider nicht; anch ist

eine leicbte Insuffizienz der m. reoti itttemi vorhanden. Die Stmma
ist ausserordentlich entwickelt, der Puis betrfigt 160—180; beide Ven-
trlket" sind dilatirt. FrOher bestanden auch C6mpensationsst<rrnngen

vfo Seifcfen des Herzens. Auch die Nebensymptorae des Mortjite Ba-i

aedowii aind ausgepragt: Ein ziemlich betrachtliches Zittern, welches

man til hit. wenn man die Hand anf den Kopf legt; ebenso hat Poly-

dipsia wie Polynrie bestanden ; ferner hartnackige Appetitlosigkeit,

betrachtliche Schweisssecretion, die in der letzten Zetf suYultegetfretetr'

ist; anch ausgepragter Venenpnls in der Jugularis externa. Diese

Erscheinungen des M. B. die schon seit mehr als 10 Jahren bestehen,

sind oomplieirt durch die Erschetnungen des M. A. An der »-rlaifs

penis, am Scrotum, am Abdomen, an der inneren Oberflacbe der Ober-

schenkel und an den Waden findet sich diffuse Pigmentiruog. Auch
die Sohleimbaute sind zum Theil abnlioh afficirt; nnd zwar die Con-

jiiuctiva palpebr. infer., und die Schleimhaut der
,
Oberlippe, •

AtiSserdem zeigt Patient erhebliche Schwache und Abnahnie der

Krafte. tfbeiinabinlosigkeit nnd Gedachtnissschw&che. Es laaat sich

daher nicbt ermitteln, was 4ie erste Erscbeinung gewesen ist; jeden-

falls i^estehen Exophthalmns, Zittern, Erregbarkeit, Angstfcustande

schon seit 10 Jahren. 0. hat den Fall aeit einem Jahr in Beobaoh-

tung. , . t„. •

48) Hans tlrchow: Ueber grosse Grctnula in NervenzeUen to Ka-
mnthenriickenmarkes.

In letzter Zeit hat Altmann den Granula eine gewisse Be-
dentang gegeben; es ist durch ihn diese EigenthUmliohkeit in den Vor*

dergrund der Betrachtung der Zellen gerttckt; die Granula sollen die

Trftger wichtiger Lebensthtttigkeiten innerhalb der Zelle seiri und auch
gewissermassen ein eigenes Leben haben, sich tbeilen, aioh vermehren
nnd wachsen, sodass Altmann sogar den

1
Satz form i r t . li at : j < ) tune

granulum e granulo. V. will bei dieser Gelegenheit diese Auffassuag

weder bestatigen noch bek&mpfen, aber er sieht darin, eine m»c\iti&3

Anreguug, diese Gebilde einer genauen Betrachtung zu unterziehen.
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Diese Grannla sind im allgemeinen von einer etwas eckigen

Form, oder auch rundlich nnd eliptisch. Cbaracteristisch ist besoo-

ders der Umstand, dass sie sich in den Nerventbrtefttzen antreft'en

lassen, nnd dann eine langgedehnte Form annehmen ; sie stossen nicht

unmittelbar an die Oberflache an nnd scheinen in einer Zone, welche

der Oberflache parallel ist, vorwiegend entwickelt zu sein. Es zeigt

sich also etwas typisehes in diesen grossen Grannla. Diese Bildnngen

sind nicht nnbakannt, sie sind scbon dnreh 8 en da beschrieben wor-
den; anch nenerdings linden sicb im Anschluss an eine Mittheilnng

Tbauhofers auf einer Abbildung Zelien abgebildet, welche diese

Grannla zeigen.

Das Einlegen der Praparate in Mtlller'sche Fltlssigkeit mit

oachfolgender Alcobolbehandlung ruft gewisse Veranderungen hervor;

For allem Schrumpfnngen, es ist deutlioh zn bemerken, dass gewisse

Zellenformen von diesen Veranderungen erheblicb betrotfen werden;

wahrscheinlich haben die Zellen des Central nervensystems einen ver-

schiedenen Grad von Resistenz gegen diese Einwirkung. V. selbst

wnrde daranf hingeftthrt bei Gelegenheit der Untersnchnng fiber die

Rolandsche Formation*, die zarten Zellen, welche in einer grossen Zahl

in dieser Formation vorhanden sind, sind bei der ttblichen Conser-

virungsmethode des Rttckenmarks stets so erheblich betroffen, dass ein

Studiom ihrer Eigentbllmlichkeiten gauzlich ausgesehlossen ist; V. sah

aich daher gezwungeo, nach einer anderen Methode zu suchen. Er
injicirte einem eben getttdteten Thiere eine sehr sehwaohe Cbrorasaure-

fosung (1 : 1000) blutwarm; daran wurde eine Alcoholhartung gefUgt.

Aoch die Farbungen wurden natllrlich variirt; am besten fUr die

Tmction der Granola erwiesen sich Httmatoxylin nnd Chinolinroth.

In der Diskussion bemerkt B e n d a , er dtirfe sich wohl das

Verdienst znrecbnen, auf die Farben reaction diesor Granula zuerst

wfmerksam geraacht zn haben. * Sie entsprecben der Farben reaction

der Ganglienzellen ; die Ganglienzellen der Vorderhorner zeigen gegen
gewisse Kernforbungsmittel eine gnriz ahnliche Reaction, wie die Kerne
selber.

. ,

R. hat gefunden, dass die Granula ganz dieselbe Farben reaction

zeigen, und dass sie in Zellen liegen, deren Zellenleib sonst nicht

die eigenthtlmliohe Reaction der Ganglienzellen zeigt ; sie haben wahr-

srheinlicn zur Function der Ganglienzellen ein bestimmtes Verhaltniss.

Die jungen Zellen zeigen keine Granula ; sie treten erst in einem be-

stimmten Alter anf. In dem Rllckenmarke von erwachsenen Kaninchen
and Meerschwemchen treten sie in ganz besonderer Weise hervor.

Die Entwickelung der Ganglienzellen ist jedentalls mit dem Ant'treten

dieser Grannla verknUpft.
;..•»„•• . , - * • •

•

4ft Kronthal : Ueber Heteropic gratter Substam im Riickenmark.

;^8
;

bandelto sich urn eih<-ri 22jahrigen Rohrleger, <br vielfach

an Bleivergtftbng iti Behandlung gewesen war, und uuter cerebralen

Erscheinnngen (Hallucinationen) starb.,
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Die postmortals Untersuchung erstreckte sich auf Muskeln, Ker-

ven, Gehirn und Ru>kenmark.

Die Muskeln zeigten sich normal; das einzige abweichende war
sine leichte Vermehrung der Kerne.

Der Nervus radialis zeigte Degeneration und Verfall der Achsen-

cylinder und der Markscheiden ; n. nlnaris uud medianns normal. Das
Rtickenmark zeigte scbon makroskopiscb ein ungewdbnliches Ausseben.

2 Partien batten fast eine flUssige Consisteuz ; oberbalb und unter-

balb derselben zeigte sich eine Anschwellnng des Rlickenmarkes, so-

dass es sich um einen Tumor zu handeln scbien. Die mikroskopische

Untersuchung jedoch ergab ganz eigenthtlmliche Heteropieen grauer

Substanz. (Dieselbe wird an Schnitten und Zeichnnngen demonstrirt.)

Man mlisste zwei verschiedene Prozesse annehmen; ftlr einen

Slteren Prozess sprechen die starken Getasswandungen, Vermehrung
des Bindegewebes; fUr einen jtlngeren kleine Erweichungsherde. Die

Ganglienzellen zeigten keine grosse Verfinderung, sie waren nur etwas

mebr opak als sonst; ausserdem zeigte das Rtlckenmark an verschie-

denen Stellen abnorme Spalten. K. meint, die Missbilduug sei auf

eine doppelte Anlage zurllckzufUhren.

Im linken gyrus centralis fand sich eine Spaltung in seinem

oberen Drittel, und im Cerebellum war die Masse der grauen und
weissen Substanz in beiden Halften eine ziemlich verschiedene.

50) Siemerling: Ein Fall von hereditdrer Ilirn- und Rtickenmark*-

syphilis. (Mit Demonstration von Praparaten.)

Ein 12 j&hriges Madcben, welches von einem syphilitischen Vater

ab8tammt, erlitt im 4. Jabre einen rechtsseitigen Schlaganfall mit
Verlust der Sprache. Im Laufe von einigen Wocben besserte sich

die Sprache, eine leichte Lahmung im Arm und Bein blieb zurUck.

Zwei Jabre spater stellte sich eine Abnahme der Sebkraft und ein

Schleudern der Beine beim Gehen ein. Die ophthalmoskopiscbe Un-
tersuchung ergab beiderseits eine Opticusatropbie. Im 11. Lebens-

jahre traten Schwindelanfalle, helufiges Erbrecben ein, dem bald epi~

leptiforme Anfdlle folgten. Schwindelgefubl beim Gehen, starke Er-
mlidtiDg. October 1886 nahm das GebOr beiderseits ab. Patientin

hatte Unterricht in einer gewfthnlichen Gemeindeschule genossen, im
Januar 1886, als sie vollig eiblindet war in einer Blindenschule. Am
5. November 1886 Aufnahme in die Krampfabtheilung der Charite.

Die Untersuchung war erschwert wegen der Unmogliehkeit, sich zu
verstftndigen in Folge der Blindheit und Taubheit. Ophthalmoscopies
fand sich atrophia nn. optici; fortw&hrender Nystagmus. Schwindel
beim Stehen, knickt sofort zusammen. Deutlich ataktischer Gang mit
Parese der Beine. Kniepbanomen vorbanden. Grobe Intelligenzsto-

rung nicht vorbanden. Im weiteren Verlaui'e: wiederbolte schwere
epileptiforme Krarapfanfalle, Ohnmachtsanfalle mit vortibergehender
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Lahraang aller Extremitaten nnd des rechten Facialis. Das Herz ver-

scblei-htert sich sehr. Kniephanomen zuletzt nicht mehr nachweisbar.

Tod ira Krampfanfall.

Die Section ergab einen Hydrocephalus; die Dura war sehr

dttnn; die Schadelknochen nsnrirt. Das Gehirn stellenweise verwachsen.

Eine ausgedehnte basale flacheohafte Neubildung fand sich, welche in

der Gegend des Pons nnd dem Kleinhirn zu starken Knollen ange-

schwollen war.

Das Rllckenmark zeigte in der ganzen L&nge eine Verdicknng
der Pia bis zu starken Schwarten von mehreren Milliraetern. Die Neu-
bildiing erwies sich mikroskopisch als syphilitisches Granulationsge-

webe. An den Hirngefassen cbaracteristische syphilitische Veran'le-

roogen der Wandungen. Im Rtickenmark von der ganzen Peripherie

111 Hineinwuchern des Granulationsgewebes und Infiltration mit Rund-
zellen, zr.weilen in Form von Zapfen in die weisse Substanz hinein.

Die grane Substanz fast durehweg intact. An den Rllckenmarksge-
t'assen gleichfalls syphilitische Wandverandernngen, u. a. auch die

von G r e i f f erwahnte Phlebitis obliterans. Die vorderen nnd hin-

teren Wurzeln sind ganz in die Wucherung eingebettet, sind stellen-

weise mit Rnndzellen infiltrirt. Beztlglich der Ausdehnung und der

Fortpflanzung der Prozesse am Rttckenmark schliesst sich S. der Juil-
lar«l-G rei t f'schen Annahme an.

II. Referate und Kritiken.

51) V. Bekhterieff (Kasan): De l'exitabilite des centres moteurs
de i'ecorce cerebrale chez les chiens nouveaux-nes. (Ueber die Krreg.

barkeitder motorisoheu Centren der Hirnrinde bei neugeborenen Hunden.)

B. hat bei seinen Versuchen die Angaben Soltman n's, dass

die Erregbarkeit der raotorischen Centren der Hirurinde bei blindge-

borenen Thieren erst rait der Function dieses Sinnesorganes beginue,

nicht bestatigt gefuuden. Die ersten Spuren der Erregbarkeit zeigten

sich bei einzelnen Thieren am 10. Tage nacb der, Gebnrt, wfthrend

bei anderen die betreffenden Centren noch am 12., 14. und selbst am
15. Tage unerregbar waren ; eine Abhangigkeit von der Oetfnung der

Aogen konnte er nicht constatiren, denn in einzelnen Fallen, in dcnen

sich diese bis zum 13. resp. 15. Tage verz5gerte, war trotz dem die

Erregbarkeit scbon 12 Tage vorher vorhanden. In der Reiheiafolge

der Entwickelung der raotorischen Centren stimmt er mit Soltmann
dberein.

Bei seinen Versuchen constatirte B. eine eigenthtlmliche Er-

schiipfung der betreffenden Centren ; nach Reizung eines Centrum's
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niit schwachen Indnctionsstrtfmen wird eihe tonische Contraction des

zngehBrigen Gliedes ausgelOst, die relativ kurze Zeit danert, damit
ist die Erregbarkeit des betreffenden Centrnm anf langere oder ktlrzere

Zeit oft bis za V2 Stande erloschen. Diese Erschttpfnng tritt run so

schneller anf und daaert am so linger, je ittnger das Versuchsthier ist.

Tonisch spasmodisehe Zucknngen wie bei erwachsenen Thieren konnte
B bei nengeborenen nicbt bervorrofen, ebenso wenig gelang es, einen

epileptiformen Anfail auszulosen, selbst wenn er zum Versnche mehr
als einen Monat alte Hunde nahm. t

Den Grand ftlr das spate Aoftreten der Erregbarkeit der moto-
riscben Centres bei nengeborenem Hand sieht B. in der mangelnden
Entwickelong des Myelins in den Fasern des PyramidenbUndels, das
frUhestens in it, dem 10. Tage nach der Geburt in ihnen ersnbeint.

Die Ansiobt Tarkhanoffs, dass anch die Entwickelong der Riesen-

zellen in den Centren selbst mit ihrer Erregbarkeit im Zusammen-
bange steht, kann er nach seinen Untersnchnngen nicht theilen.

Ho Hermann (Sachsenberg).

52) J. Rich. Ewald (Strassburg) : Aendert sicb das Volamen eines

Muskels bei der Contraction? (Arch. f. Physiologic vou E. F, W. P flag er
41. Bd. 5. u. 6. Heft.)

E. gelangt nach vielen von ihm angestellten Experimenten im
Gegensatze za andern Forschern, welcbe bei der Contraction eines

Mnskels eine Volamenabnabme desselben beobachtet zn baben glaubten,

za dem Schlusee, ^d*ss <Kes nicht der Fall, ist I

53) H. Gomeron Gillies (Brockley): The infcrferatwn of disease.

(Die Krankheitsmanifestation.) (The Lanoet. 13. August 1887.)

Der Schmerz dient dazn, zura Bewnsstsein zu bringen, dass etwas
am Organisrans nicht in Ordnuug ist.

Liegt ein solcher Zweck nicht vor, so fehlt jene Sensation ent-

weder wegen erloschener Sensationsfahigkeit wie z. B. vor dem Ein-

tritt des physiologischen Todes oder ea ist der Shock, der gleich

einem schtltzenden Engel den Schmerz unterdruckt.

Paqli (Koln).

54) Charles A. Powers (New-York) : Middle meningealehamorrhage —
its treatment by trephining and countre-opening of the skall for drai-

nage — with a report of a successful case. (Hamorrhagie der art.

nieniug. media und ihre Behandlnng durch Trepanation und Anlegang
einer Gegenoffnung im Schadel behufs Drainage. Bericht eines geheilten

Falles.) (The Medic Record. 4v Joai 1887.)

Ein 28jahriger Mann wurde in bewusstlosera Zu stand auf der

Strasse gefunden. Bei der Untersnchung zeigte sich keine anssere Ver-
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letznng, doch floss etwas Bint aus dem rechten ftossern Geh(5rgange. Coma.
Pals 60, Res pir.it ion 15, Temperatar 37° C, Papillen erweitert, anf Licht

reagirend, leichtes Erbrechen, Plantarrefiex vorhanden, Urin normal.

Nachsten Tages Puts, Respiration nod Temperatar etwas gestiegen,

Bewusstsein und Sprache mm Theil wiedergekehrt, Antworten verkehrt,

geringe Behinderung der Bewegungen der linken Extremitateri, Gesictit

nnd Zunge normal, roassige Geftlhlsvermindernng der linken Se&e,

Papillen normal, fortdanernder serOa-blutiger Abftuss aus dem Ohre.

In der Nacht Schlaflosigkeit, masaiges Delirium mit Halbstupor ab-

wecbselnd. Andern Morgans Pais 80, Temperatar 37,5° C, Respiration

18, voiles Bewusstsein, vollkommene Paralyse und An&stbesie des

linken Armes, geringe Unruhe der linken Gesichte-Muskeln, aach ge-

ringe Sensibititatsabstumpfung daselbst, reohte Pupille etwas grosser

als linke, beide aaf Licbt reagirend, keine Aphasie, die Kopfhant der

Hinterhaupts- nnd hintern rerhten Parietal-Gegend ftthlt sioh etwas

snlzig an, Ecchymose Uber dem recbten prozess. mastoid. Bei der Ope-
ration findet sich eine Fissnr im recbten Seitepwandbein, ein* fy* ztil-

lige Trepanisirnng lasst einen Bluterguss von 6V4 Zojl Ausdehnn/ig

von vorn nach hinten nnd von 3 72 Zoll von oben nach unten

finden, dessen Contonren die Dnra mater 1 Vs Zoll vou der Schadel-

decke abgeboben und gegen das Gebirn gedrtlckt hatte. Die Dura
mater war intact, aber an verschiedenen Stellen blutend. Ligatoren,

Answaschen der Hohle mit Sublimatlosung, behufs vollkommener Drei-

oage Gegendffnung darch den Knocben. Allm&bliges Naohlassen aller

Symptorae. Heilnng. Verf. gibt anschliessend an diesen Fall eine

Gescbichte der bei diesen Blutungen bisher ausgefilhrten Operationeb uud
berichtetet dann kurz nocb 7 bisher unveroflentlicbte Falle aus dem New.
York Hospital, indem gleichfalls die Drainage durch Gegenoffmmg
im Schadel gemacht wurde. Voigt (Oeynhausen).

.• •• . • •
.

• i

55) Dana (New-York): Subacute spiual paralysis (progressive). Case

with autopsy. (Subacute progressive Spinal paralyse. Sectionsbetund.)

(The journal of nerv. & mental dis. Juni 1887. p. 345.)
. . . t >

.'

Die Gescbichte der subacuten Spinalparalyse wird einer, Neuar-

beitang bedUrfen mit Bezug auf die neueren Entdeckuugen die mul-

tiple Neuritis betreffend. Augenblicklich kann man die. Falle, welche

man bisher dazn reclmete nach Gowers in 3 Classen theilen.

1) Die der subacnten multiplen Neuritis.

2) Die der subacuten regressiven Spinalparalyse.

3) Die der subacuten progressiven Spinalparalyse.

Der folgende Fall, der anfftnglich das kliniscbe Bild „2
a

hatte,

endete als „3«.

Der &3jahr. bis dabin gesunde Mann bot folgenden Status: Pat.,

kraftig, gut genabrt, ohne Abnormitat von Seiten der Brust- nnd
Bauchorgane, ist kaum im Stande, die nnteren Extremitaten zu ge-
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brauchen. In der Rtlckenlage kann er sie aufheben, vermag aber

nicht, ohne Unterstiitzung zu stehtfn. Auch in den oberen Extremi-

taten war eine bedeutende Schwache bemerkbar. Sebnenreflexe erlo-

schen. Massiger Grad von Anasthesie in den unteren Extremitaten.

An den Innenfl&chen beider Beine einige kleine circumsrripte hyperaes-

thetische Stellen. Blase und Mastdarm funotioniren normal. Kein©

Schmerzen. Electrische Erregbarkeit unverandert. Urin ohne patho-

logisten Befnnd.

Section: Der einzige makroskopische Befund war eine Hahle

von V12— Vis Zoll Durchmesser in der Gegend des rechten Vorder-

horns, weiche sioh vom 6. Cervicainerven bis zura 3. oder 4. DorsaL

nerven erstreckte.

Der mikroskopische Befnnd ist sehr ansflihrlich geschildert, es

muss daher auf das Original verwiesen werden.

Koenig (Dalldorf).

56) Seguin (New-York): A third contribution to the study of lo-

calised cerebral lesions. (Ein 3. Beitrag zu dem Studium der Localer-

krankungen des Hirnes.) (The journ. of nerv. & ment. dis. Jani 1887. p. 351.)

Fall I. Bechtsseitige Hemiparesis, hauptsachlich in der rechten

Wange; clonische Convulsionen der rechten Gesichtshalfte
;

geringes

Fieber, keine Aphasie, keine Stauungspapille.

Section ergibt adhasive Meningitis des gyrus frontalis IT. und
centralen Theiles des gyrus praecentralis sowie des anstossenden Endes
des Gyrus frontalis IT.

Fall II. Parese des rechten Beines; clonische Spasmen in den
rechten Bauchmuskeln; rechtsseitige epiloptiforrae Anfalle mit Beginn
in den Bauchmuskeln und Uebergang auf Bein und Arm (Gesicht frei)

;

Bewusstsein erhalten; spater Lahmung des rechten Beines, Parese des

rechten Armes ; keine Aphasie, keine Stauungspapille.

Section: Sarkom in der weissen Substanz der linken Hemisphare,

dorsolateral vom lobulus paracentralis und ventral von den gyri post,

praecentrales. Der Tumor reicht bis in die untersten Schichten der

Binde. Ausserdem 2 sehr kleine Knoten, weiter ventralwarts in der

weissen Substanz.

Fall 111 fcf. The journ. of nerv. & ment. dis. 1886. Jan. p. 23.)

Fall IV. Linksseitige laterale Hemianopsia; leicht schwankender
Gang, temporare Parese beider recti externi; Stauungspapillen; sonst

keine Parese, keine Anasthesie, keine Kopfschmerzen.

Diagnose : Tumor des rechten Cuneus.

Duroh Operation wurde ein Tumor entfernt, der von der Innen-

flache dns lobns occipitalis ausgehend mit dem ventralen Theile der

falx cerebri in Verbindung stand und auf den Cuneus drtlckte.

Koenig (Dalldorf).
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67) W. Bechterew (Kasan): Zur Frage liber die secund&ren Dege-
uerationen des HirDSchenkels. (Arch. f. Psych. XIX. 1. p. 1.)

Erster Fall: In der linken Hemisphere ist der grosste Theil

der Stirnwindungen beide Central-, alle Scbeitel- and Schlafenwindungen
nebst der Insel, endlich aarh der grosste Theil der Hinterhauptswin-

dungen zerstOrt; ferner die aussere und innere Kapsel, Linsen- und
Schweifkern nnd die laterals Portion des Sehhllgels. In der rechten

Hemisph&re ist nur der obere Rand der ersten Schlafenwindung er-

griffen. Es lasst sicb auch makroscopisch feststellen. dass der linke

hintere Bindearm des Vierhttgels, der 1. Hirnschenkel, Brtlckenhalfte

nnd Pyramide mehr oder weniger atrophisch sind. Diese Degenera-

tionen werden dnrch roikroskopische Untersucbung besttttigt. Sie er-

strecken sicb auf den ganzen Querschuitt des Hirnsehenkels, so dass

also auch der laterale Theil oder der Ttlrk'sche BUndel betheiligt sind

(bisher noch nicbt beobachtet), setzen sich in absteigender Richtung
auf den gegenUberliegenden Pyramidenbahnstrang des RUckenmarks
fort, indem sie sich anf die Pyrainidenbahn des contralateralen Seiten-

strangs beschranken und lassen sich bis zura unteren Theil der Len-

denanschwellung verfolgen. In der Brttcke erscheinen linkerseits alle

longitudinal en Bundel degenerirt. In der Haube sind besonders auch

die Nervenzellen der substantia nigra merkbar verringert.

Ztoeiter Fall: Die Erweichungsherde auf der Oberflache der I.

Hemisphere betreffen haupts&chlich Hinterhanpts- und Schl&fenlappcn,

z. Th. anch die Scheitelwindungen. Ira linken Hirnscheukel sind das

laterale und mediale Gebiet des Fusses degenerirt, w&hrend ira rechten

nur das mediale Gebiet betheiligt ist. Die degenerirten Fasern lassen

sich in absteigender Richtung nur bis zum oberen Gebiet der Brllcke

verfolgen.

Dritter Fall : Die ganze Couvexit&t des Gehirns ist sclerosirt,

von Cysten durchsetzt nnd geschrumpft, sodass das gauze Hirn bis zu

einem Dritttheil verkleinert ist. Normale Windnngen sind fast nir-

gends mehr zu erkennen (s. u.). Wenigstens 4
/s des Fusses beider

Hirnschenkel von innen nach aussen gerechnet sind in Folge (lessen

degenerirt, wahrend die lateralen oder Tllrk'schen Bllndel beider-

seits unverandert sind.

Schlussjolyerungen: Die beiden ersteren FaTle, in denen abstei-

gende Degeneration auch ira lateralen Theile des Hirnschenkelfusses ge-

funden wurde benehraen der Anschanug, dass in demselben sensibele

I e. centripetale Fasern enthalten sind, ihre HanptstUtze. Dage^en
endigen die im lateralen und medialen Abschnitt de« Hirnschenkel.

fusses verlaufenden Fasern wahrscheinlich in den Elementen der Brucke.

Im ersten Falle bestand mit der Entartung im Hirnschenkelfuss Atro-

phic der Subst. nigra in der Brllcke. Weil nun unterhalb der Brllcke

nur die Pyramidenfasern entartet waren, und die mittleren und ausseivn

Hirnschenkelfuss-faseru nicht zura PyramidenbUndel gehtiren, so wird

die stattgehabte Degeneration derselben am zwanglosesten mit der

Kro. 2 Centralbl. f. Nerrenheilk., PiychUtrie u. g«richU. Psychopathologie 3*
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zugleich bestehendeu Degeneration der Substantia nigra in Verbindung

gebracht, sons/ hatten ja unter der Brllcke auch andeie Faser-

systeme secundar atrophirt seiu mtlssen. Weil ira zweiten Falle die

Degeneration bereits im oberen Gebiet der BrUrke authiirte, dient

auch dieser zur Bestatignng der Hypothese. Betretfs der Frage der

Endignng der Ttlr k"schen Fasern in der Hemisph&renobertiache

ist der zweite Fall von Wichtigkeit. Da hier die beider&eitige Dege-

neration des medialen Abschnittes des Hirnsehenkelfnsses ohne Zweifel

auf die beiderseitige Erweichung der inneren Kapsel bezogen werden

muss, so bleibt zur Erklarung der einseitigen Entartung des Ttlrk'sehen

BUndels (Unkerseits) nnr die Erweiehung des linken Schlat'en- und Hinter-

hauptslappens (lbrig. Diese Deutung wird auch durch den dritten

Fall bestatigt: Da hier von deu Winduugen aus die Schlilfenwindungen

und der Basaltheil des Uinterhauptlappens erhalten geblieben waren,

so werden auf diese Rindengebiete am zwanglosesten die beiderseits

unversehrt gebliebenen Ttlrk'sehen Bllndel bezogen.

Aus dieser Annahme crklftit sich zngleich, warum so selten De-

generation des letztgenannten Fasersystem get'nnden weiden: Die da-

mit in Verbindung stehenden Rindengebiete (Schlafen- nnd BasalflaVhe

des Hinterhauptlappens) sind nftmlich nur selten der Sitz ansgedehnter

pathologischer Prozesse, weil sie ihre „Blntgefasse aus der Arteria

cerebri post, bezieben, die unmittelbar aus der Basalarterie entspriugt

und Uberhaupt selten von Thrombose und Embolie befallen wird*.

Langrenter (Eichberg).

58) V. Hoss (Heidelberg): Ueber einen Fall von multipler Sclerose

des Centralnervensystems. (Arch. f. Psych. XIX. L p. 64).

Der sehr detaillirt beschriebene Krankheitsverlauf von 8 jahri-

ger Dauer bei einem Manne in mittlerem Lebensalter bot in klinischer

Beziehung das interessante Factum des vollkommenen Fehlens der

characleristiscfwn Symptome : Intentionszittern, Nystagmus und sean-

dirende Sprache. In Folge dieses Umstandes sowie wegen mancher
anderer aussergewohnlicher Symptome konnte wahreud des Lebens die

Diagnose nieht gestellt werden. — In pathologisch anatomischer Be-

ziehung ist zu bemerken, dass in den sehr zahlreichen sclerotischen

Herden die AxencyUnder persistirten. Weil zu gleicber Zeit pectin-

dare Degenerationen vollkommen fehlten, so wird dadurch die An-
sicht So h n 1 1 z e's bestatigt, dass secundare Dcgenerationen nicht

schon durch Schwund der Markscheiden hervorgerufen werden, sondern

dass sie erst in Folge bedeutender Alteration der AxencyUnder auf-

treten. Ferner waren auffallend die vielfach vorhandene zellige Infil-

tration, von der der Verf. anuimrot, dass sie der Sclerose voran-

geht; sie fehle namlich in den alteren Herden. Endlich wtlrden

ausgedehnte Gejiisaverandernngen ( Verdickungen, Thrombosen etc.) wahr-
genumnien. Hess tritt, entgegeu Ad amk iewicz, der AusichtS chultzes
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bei, nach welcher „die multiple Sklerose in einer Entmarkung der

Servenfasern, Gliawueherung besteht. bediugt dnreh primare Veriin-

derungen in den Gef&ssen.* Langrenter (Eichberg).

59) Bechterew iKasan): Paramyoclonus multiplex.

(Arch. f. Psych. XIX. 1. p. 88).

Den bisher veroflentlichten Fallen dieser von Fried rich zn.

erst beachriebenen Krankbeitsform fUgt Bechterew die klinisohe

(ieschicbte einer 28 jfthrigen Frau binzu, deren Krankbeitsverlauf im
Allg. mit den bisher beobachteten Symptomenoomplexen llbereinstimmte

.Aoftreten von Krftmpfen in symmetrisch gelegenen Muskelgebieten

oboe Beeintrachtigung der rohen Kraft und ohne Storungen in der

Coordination und Ern&hrung der Muskeln bei norraaler faradischer

nod galvanischer Erregharkeit derselben, aher merkliuh erbdhten Seh-

nenreiiexen
w

. Das (Uiologische Moment batte eine acut entstandene

Anftmie in Folge von Abortus abgegeben verbunden mit scbw&chen-
dem Einfloss von Nareoticis ; im Gegensatz zu andern bisher bekann-

ten Fallen, die fast alle als „Schreck-Neurosen
u

gedeutet werden.

Ferner Abweichen von dem gewohnlichen Verlauf boten dieUmstande:
dass die Kr&mpfe sich leicht auf reflectorischem Wege durcb Hautreize

hervoirufen liessen, wShrend starkere Reize sie wieder unterdrtlckten

;

ferner: dass die Paroxismen oft mitten in der Nacht naoh kurz vor-

hergegangenera Erwachen der Patientin auftraten. Schliesslich be-

handelt B. die Differentialdiagnose zwischen Paramyoclonus und an-

dern Kramfformen, Chorea, tic convulsif etc. Die Therapie bestand

haoptsachlich in Anwendung von valeriansaurera Zink, das sehr prompt
za wirken schien. Langreuter (Eichberg).

60) Karl Schaffer (Budapest): Histologiscbe Untersuchung eines

Falles von Lyssa. (Arch. f. Psych. XIX. 1. p. 46.)

Die iuteressanten Uuter.suchunRsergebnis.se betretien das Rilcken-

raark eioer 40 jilhrigen durch rTundebiss inficirten und nach 2 Monateu
gestorbenen Frau (nachdem die Wuthkrankheit selbst nnr 4 Tage ge-

danert hatte). Das Virus der Lyssa hatte eine acute Myelitis descen-

dens bervorgerufen. welche ohuo Unterbrechung auf das ganze Rtlcken-

mark sich erstreckte und vom verlangertem Mark aus stufenweise

nacb unten bin abnahm. Zuuilcbst bestaud eine diffuse Infiltration

mit weissen Blutzelleu und zwar besondeis in der grauen Substanz.

Neben diesen Hinder. Zellen waren (als weiter vorgeschritteuer Prozess)

laoglicbe spindelformige Elemente vorbanden, welche wohl den An-
faog einer Bindegewebsorgauisation kennzeicbneten.

Ferner wurde eine reichlicho periadventitielle Infiltration der

Gefasse constatirt. Die grossen multipolaren Ganglienzellen der Vor-

derhorner haben eine bedentende Pigment- atrophie erfabren, mit con.
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secutiver Vergrttsserung der pericellularen R&nme. Theilweise schwan-

den die Fortsatze. Die Nervenfasern waren mehr oder weniger in.

tensiv degenerirt, sodass die Axencylinder von Mark entblttsst waren,

nnd dieses zu Kugeln zusammenrollte. Die weissen Hinterstrange

besonders in der Halsanschwellung zeigten die grOsste Verandernng:

Viele Querschnitte sahen bei schwacher VergrBsserung fast siebartig

durchbrochen aus, weil an Stelle der Nervenfasern vielfach runde

Oelfnungen sich befanden an derer Peripherie das atrophirte Mark nur

noch einen schmalen Ring bildete, wabrend der nackte Axencylinder

an irgend einer Stelle dieser inneren Peripherie haftete. Die Blutge-

fasse sind lebhaft injicirt nnd zeigen periadventitielle Infiltration. —
Die in Vorstehendem skizzirten Gewebsveranderungen standen

sehr wohl mit dem kliniscben Rrankheitsbilde im Einklang. In

letzterem waren besonders antfallend die Atherobeschwerden nnd die

gesteigerte Reflexirritabilitat, welche beiden Syraptome einmal dnrch

das Hauptergriffensein des Cervicaltheiles (Ursprong des N. phrenicus

aus der III. und IV. Cervicalwurzel) nnd ferner dnrch die entzttndliche

Reizbarkeit der grauen Horner (Passage des Reflexbogens) am zwang-

losesten motivirt werden. Langreuter (Eichberg).

61) B. H. Stephan (Zaandam) : Zar Genese des Intentionstremors.

(Arch. f. Psych. XVIII. p. 734 und XIX p. 18.)

Die sehr ausfUhrliche Arbeit ist durchweg polemischer Natur;

sie giebt eine sehr umfassende Literatnrtlbersicht und behandelt, ge-

sttitzt auf nicht weniger als 61 frtlbere Publicationen, theils rein

kritisch, theils nach eigenen Eriahrungen die Aetiologie des Inten-

tionszitterns und verwandter Bewegangsstorungen, posthemiplegische

choreatische, athetotische etc. Zur Zeit der Athetose-Begeisterung ist

die einschlagige Literatur eine sehr umfangreiche geworden ! — Den Ein-

zel-Ausftthrungen Step ban's mit einem Referate zu folgen ware mit

der Ktlrze eines Centralblattes nicht wohl moglich; es sei daher anf

die Lecture der Originalarbeit verwiesen nnd nur die schliessliche

Ansicht des Verf. wiedergegeben, welche er selbst, wie folgt, formulirt:

1. Das Erscheinen von Intentionstremor bei multipler Sklerose

ist abhangig von cerebraler Lokalisation sklerotischer Herde.

2. Das Bestehen von sklerotischen Herden im Sehhtlgel veran-

lasst wahrscheinlich das Auftreten dieses Phauomens.

Langreuter (Eichberg).

62) Borgherini (Padua): Le pseudosistematike degenerazioni del

midollo spinale in seguito a croniea lepto meningite. ( Pseudosystema*

tische combinirte Spinaldegeneration nach chronischer Meningitis.)

(Rivinta sperimentale XII. p. l.J

Wabrend die Symptomatologie der combinirten RUckenmarks-

degeneratiouen von alien Forscbern gleich dargestellt wird, bestehen
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Meinnngsverschiedenheiten dartlber, ob diese Affection als primar za

betrachten ist, oder nur als verraittelt durch eine transversale Menin-

gitis. B. gibt eine kurze Darstellung der histologischen Befnnde von

ftlnf wohlansgeprfigten Fallen, in den en theils die ataktischen, theils

die spastischen und paralytischen Erscheinungen llberwogen. In 4
dieaer Falle waren alle langen spinalen Bahnen sclerotisch, in alien

zeigten sich die Hinterstrange am tiefsten ergriffen, wahreod die Af-

fection der Seiten- und Vorderstrftnge proportional der jedesmal vor-

handenen Leptomeningitis war und sich von der Peripherie ansentsprechend

mebr oder weniger tief in die Marksubstanz erstreckte. Die Hinter-

strange erschienen in alien Fallen als Ausgangsstelle des grossen

Processes, fllr den B. die Bezeichnung, „ Perimyelitis" vorschlagt. Der
Zustand der Hinterstrange gab jedesmal das Bild der Tabes.

B. ist geneigt, die Mehrzahl, wenn nicht alle Falle, die als pri-

mitive combinirte Degeneration bescbrieben sind, aus einer secundaren

Perimyelitis nach Hinterstrangsclerose zu erklareu.

Kurella (Owinsk).

63) Ftrgei (Angers): Aphasie chez une tactile. (Fine besondere

Form der Aphasie.) (L'Encephale 1887 p. 545.)

Ballet unterscheidet nach den Sinnesgebieten, an deren Vor-

stellongen sich vorwiegend das Denken und das artioulirte Sprechen

anscbliesst visuelle, auditive, grapho-raotorische etc. Individuen. F.

will eine besondere Species der „raoteurs tactiles" aufstellen, bei denen ge-

wohnheitsmftssig die Association sprachlicher Bewegungs-Vorstellungen

mit Tast-Eindrtlcken vorherrscht. Er beschreibt einen Fall von Aphasie,

bei einer 53jahrigen Hemiplegischen, bei der 10 Tage lang nach der

Apoplexie Personen und Objecte nur genannnt werden konnten, wenn
sie betastet wurden ; wahrend bei essbaren Dingen auch der Geschmack
eine Benennung ausloste. Die Mittheilungen F.'s beziehen sich nur

aaf substantioische Bezeichnungcn concreter Gegenstande ; er glaubt

in diesem Falle auf eine besondere Bedeutung der Tast-Eindrilcke und

Vorstellungen bei der Kranken schliessen zu dllrfen und empfiehlt —
unter Beziehung auf den Fall Laura Bridgeman — eventuell die „ree-

ducation" Apbasischer durch den Tastsinn zu versuchen.

Kurella (Owiusk).

64) J. Lewis Smith: Contribution to the study of cerebrospinal

fever. (Beitrag zum Studium des Cerebrospinalfiebers.)

(The Medic. Record 14. Mai 1887.)

Nach Verf. tritt die acute Cerebrospinal-Meningitis seit 1860 in

den Vereinigten Staaten nicht raehr, wie vordem in einzelen zeitlich

and ortlich weit aus einanderliegenden Epidemien auf, sondern sie ist,

wie die dortigen Aerzte sagen, naturalisirt (endemisch geworden), ver-
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ursaoht namentlicb in einer Iang^n Reihe grosser Stadte viele Todes-

falle nnd dehnt sicb schnell gegen Westen aus und zwar weniger io

den siidlichen als in den nOrdlicben Staaten. Was ihre Kntstehnng

anbetrifft, so halt es Vert', fllr moglich, dass der Friedlttnder'sche Pneu-

inococcns Schnld trage (cf. Loyden, P n s h k a r e f t); er mochte jedorh

aus der Thatsacbe, dass es eine Anzahl von Pneumonien an Orten

gibt, wo niemals Cerebrospinal-Meningitis auftrat, scbliessen, dass

beider Ursprung ein verschiedener sei. Allerdings compliciren ja Ce-

rebrospin.-Mening., worauf Fagge besonders aufmerksam gemacht,

nieht selten Pnenmonie, (ancb wohl Pleuresie, Nephritis, Scarlatin.,

Typhoid etc.), iudess erkl&rt sich dies vielleicht daraus, dass die Pneu-

raonie moglicherweise verschiedene Ursprungs-Arten babe.— Sodann macht
Verf. darauf aufmerksam, dass die Cerehrospin.-Mening., seit sie in New-
York emdemisch geworden, einen etwas andern Character angenoramen
habe; namentlicb sei jetzt die Blutalteration (Kxtravasate in die Haut
etc.) weit weniger intensiv. Aus der in New-York gesammelten Statistik

erhelle, dass die Jahreszeit auf die Zahl der Todesfalle keinen Eiufluss zu
haben scheine. dass die grosste Zahl der Todesf&lle Kinder unterl Jahre

betreffe, dass die Zahl der Todesf&lle mit zunehmendem Alter der

Patienten abnehme, endlicb doss die Erkrankung, gerade wie Dyph-
theritis in fast alien Theilen der Stadt New.York endemisch sei, wahrend
sie merkwiirdigerweise das gegentiberliegende Brooklyn trotz gleicher

Bodenbeschatfenheit etc. bisher fast ganz verschout habe.

Voigt (Oeynhaasen).

65) Benjamin Walker (London) : Dyspnoea and Asthma. (Dys-
pnoe nnd Asthma.) (The Lancet. 20. August 1887.)

Wahrend der letzten sechs Jahre hat W. gegen die durch Asthma
und Bronchitis bedingten Dyspuoe, nachdem sich hiergegen Nitrogly-

cerin und Amylnitrit nioht bewahrt, Hyoscyamin in Gaben von einem
halben Milligram, pro dosi, mit dem besteu Erfolge angewendet.

Da wo der Paroxysmus oin besonders heftiger war, zog er es

vor, wegen der rascheren Resorption die erste Gabe unter die Haut
zu spritzen.

Nach eingetretener Besserung nahm der Kranke taglich nur zwei
bis drei Gaben und allraahlich noch weniger.

Urn einer moglichen Adynamie vorzubeugen, erschien es gerathea,

Strychnin rait jenera Alcaloid zu gleichen Theilen zu verbinden, das
ausserdem mit kleineren und h&ufigeren Gaben bei Magen- und Darm-
kolik, bei Dysenterie, Hernia incarcerata und Retentio urinae in Folge
von Krampf des Blasenhalses die vorztlglichsten Dienste lcistete.

P auli (Kbln).
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66) W. Detmer (Jena): Znm Problem der Vererbung. ( Arch. f. Phy-
siologie von E. F. W. Pfluger 41. Bd. 5. u. G. Heft. |

Auf Grand dor als uuzweifelhaft feststehenden Thatsache, dass

die maunigfaltigaten ausseren Einfltlsse (Temperatur- und Beleuchtuugs-

verhaltuisse, Xahrung, Boden etc. ) verandemd auf den Organisraus der

Pflanzen und Thiere einzuwirken vermdgen, wird gefolgert, dass beide

viele erblich gewordene Charactere solcheu Einwirkungen verdanken.

Pauli (Koln).

67) Loys (Paris): L* surmenage scolaire. (Ueberbllrdung der Schiller.)

|
L'Kncephale 1887 p. 578.)

L. berichtet, dass Ueberbllrdung der Schiller zur Phthise dis-

ponirte. Das Gehim des angestrengtesten Gymnasiasten kbnne nicht

mehr in Ansprnch genommen sein, als das der Deliranten. Maniaci und
agitirten Paralytiker. Bei diesen Categorieen von flirnreizuug hatte

er aber nnr in 6 Fallen von 1086, Phthise gesehen. Uebrigens ware
das Gehirn vom 16. bis 20. Jahre fast schon so Bobwer und voll-

entwickelt, wie im reiferen Alter, man kf'mne ihm also viel znmuthou
zumal in Paris wo das Dnrchsclinittsvolumen der Schadel continuirlich

stiege : neuropathische und sehr gering begabte Individuen waren aller-

dinps den Ant'»rderungen des moderneu TTnterrichts nicht gewachsen, sie

dlirften aber fUr das allgemeine Niveau nicht massgebend sein.

Kurella (Owinsk).

68) Koussciu fAuxerre): Emploi do la suggestion hypnotique. ( H ys-

tero-Epilepsie, durchSuggestion geheilt.) ^ L'Kncephale 1887 p. 587.)

Schwere Hystero- Epilepsia bei einera noch nicht menstruirten

lTjahrigen Madehen seit 10 Monaten 60—500 schwere Anfalle im

Monat ; totale Anaesthesie der Haut fttr alle Emptindungsqnalitaten.

Dauernde Depression, Selbstiuordneignng. — Leichte Uypnotisii baikoit.

Hallncinationen durch Suggestion, besonders intensiv bei Fernwirkung

von Medicaraenten. Aufhoreu der Anfalle durch directe Suggestion uicht

za erzielen.

Am 21. Juni d. J. wird sie hypnotisirt und ihr streng befohlen

binnen 8 Tagen ihre Regel zn bekommen. Am 25. Juni erste Men-

struation; den Tag darauf 24 stUndige schwere hysterische Agitirtheit

darauf Uebergang in stuportise Depression; am 2. Juli plbtzliche Lu-

ciditat, rnhige Stimmung, binnen 24 Tagen allmahliche lltlckkehr der

Haut-Sensibilitat ; dauernd normales Verhalten. B. nimmt an, dass die

hv.sterisohen Erscheinungen nur dnrch das Ausbleiben der ersten Menses

bedingt waren, und dass die Suggestion die Wirkung der vorher an.

gewandteu tonisirenden und emmenagogischen Proeeduren verstarkt

hat. Kurella (Owinsk).
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69) M. Allftll Starr (New-York): Cocaine as an aid to diagnosis

in cases of neuralgia and neuritis. (Cocain als diagnostisches Hilfs-

mittel bei Neuralgie and Neuritis ) (The Medic. Record 2. Juli 1887).

Da nach einem physiologischen Gesetze der durch irgend ein Reiz-

raittel hervorgernfene Schmerz nicbt nothwendig nur an der Einwir-

kungs8telle, sondern auch an den peripheren Endausbreitungen des be-

treffenden Nervcn empfunden wild, so kann, sobald die Leitung in

einera sensibeln Nerven dnrch eine passende Cocain-Einspritznng ge-

wisserraassen unterbrochen ist, daraus unter Umstanden auf den Sitz

der Schmerz machenden Ursache geschlossen werden. Handelt es sich

z. B. um Ischias in Folge peripherer Neuritis, so wird eine tiefe Co-

cain-Einspritzung hocli oben an der Austrittsstelle des n. ischiad. aus

dem Becken die Schmerzen verschwinden macben, wahrend dieselben

bleiben, wenn die Lasion im Becken sitzt. Ebenso kann es auf diese

Weise gelingen, in Fallen von Tic couvnlsif den kranken Ast zn

finden. Starr macbte z. B. bei einem Patienten, dessen ganze rechte

Gesichtshalfte ergriffen war, eine tiefe Cocaineinspritzung an der

Austrittsstelle des n. infraorbitalis: dassofort einsetzende Aufhttren des

Tio zeigte, dass derselbe nur reflectorisch durch Erkrankung jenes

Trigerainus-Aste8 hervorgerufen wurde, und in der That brachte Durch-

schneidung desselben Heilung. — Ob sich derartige Einspritzungen

auch in Fallen von Neuralgie ohne grBbere anatomische Lttsion dia-

gnostisch verwerthen lassen, ist zweifelhaft; jedenfalls aber kann man
zuweilen da, wp es sich um die ditfenrentielle Diagnose zwischen

Neuritis und Neuralgie handelt, aus den Einspritzungsfolgen mit
mehr weniger grosser Sicherheit auf eine von beiden Erkrankungen
schliessen. Hcrt z. B. bei Ischias der Schmerz nach einnr hoch oben
am Bein gemachten Einspritzung auf, so handelt es sich wahrschein-

lich um eine periphere Neuritis, da die Neuralgie gewfthnlich ditfus

verbreitet oder Folge ceutraler Verftnderungen zu sein pflegt.

Voigt (Oeynhausen).

70) James J. Putnam: Notes on syphilis of the nervous system.

(Nervensyphilis.) (Boston Medic, and Sargic. Journ 14. Oktober 1886. )

Vert*, kann auf Grnnd eigner grosser Erfahrung die jetzt allge-

mein verbreitete Ansicht bestatigen, dass wahre Epilepsie gelegcnt-

lich auch Personen befallt, die 30 und mehr Jahre haben; doch ge-

sohieht das selten. Alsdann aber liegt der Grnnd gewohnlich in Sy-

philis oder Blei.Vergit'tung, vielleicht auch in chronischen Hirner-

krankungen, chronischer Nej)hritis, Alcoholismns u. 8. w. Verf. rath

daher auch, selbst in zweifelhaften Fallen, zu fortgesetzter antisyphi-

litischen Behandlung, warnt aber daun, den Nutzen dieser Behandlung
zu Uber^chatzen, da Uberliaupt eine syphilitische Erkrankuug des Ner-
vensystems gewohnlich niemals ganz geheilt werde. — Am Schlusse

seiner Arbeit berichtet Verf., dass er unter 50 Tabosfallen in 60%
voraufgegangeue Syphilis gefunden habe ; wunderbarer Weise kame
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Syphilis als Yorlanferin anderer Sclerosen des Rllekenraarks wohl ge-

legentlich (z. B. bei der multiplen Sclerose), aber nicht haufig vor.

Voigt (Oeyuhauseu).

71) Morton Prince (Boston): Tenderness of the spirae in health

and disease, tberapentic effects of blichering over the fourth and fiefth

dorsal vertebral. (Spinale Empfindlichkeit in Gesundheit und Krankheit

sowie die therapentiscben Erfolge der Application blasenziehender Mittel

auf den 4. und 5. Dorsalwirbel.) (Boston Medic, and Snrgic. Journ. 14 Ok-
tober 1886.)

Ha r kins in Belfast hatte in seiner Arbeit (The Lancet 1885
vol. II. pp. 56. und 995) behauptet, dass nach seiner hundertfftltigen

Erfahrnngen fast jeder Mensch bei Percussion des 4. oder 5. oder

beider Dorsalwirbel mehr weniger schmerzhafte, jedenfalls unangenehme
Empfindnngen habe; und ferner, dass eine grosse Reihe von Neurosen

dorcb Application von Blasenpflastern oder dergl. auf diese Gegend
schnell beseitigt werden kdnnten. Prince prUfte diese Angabe an

Kranken und Gesunden und fand, dass Empfindlichkeit gewisser Theile

des Rilckgrates gegen Beklopfen und dergl. auch einer gewissen Klasse

von Erkrankungen eigenthttmlich ist, wohl aber da nicht selten auf-

tritt wo der Kcrper dnrch irgend eine beliebige ;Erkrankung geschwacht

ist; auch trifft man sie gelegentlich bei ganz gesundeu Leuten und

zwar hier, wie bei Kranken, am haufigsten Uber dem 4. und 5. Dor-

salwirbel. Und ferner fand er, dass man durch Behandlung dieser

Stellen mit Blasen ziehenden Mitteln bei verschiedenen Neurosen sehr

gute Resultate erzielen ktinne; zum Beweise dessen berichtet er einige

einschlagige Falle von Erbrechen Schwangerer, progressiver Muskelatro-

phie, Schmerz und Spasmus der Nackenrauskeln u. s. w.

Voigt (Oeynhausen).

72) Uhthoff (Berlin): Untersuchungen Uber den Einfluss des chroni-

schen Alkoholismus auf das raenschliche Sehorgan (II. Theil).

(Graefe's Arch. f. Ophthalm. Band XXXIII, Abtheil. 1. )

In diesem zweiten Theile seiner umfassenden, auf ein grosses

Krankenmaterial sich stUtzenden Arbeit erlautert Verf. zunachst die

am Schlusse des ersten Theiles, Uber deu bereits in 1887 Nro 8 des Centr-

Bl. pag 246 referirt worden ist, raitgetheilte Tabelle. Aus derselben

geht unzweifelhaft hervor, dass in der Mehrzahl aller Falle von ln-

loxicatwnmmblyopie (63%>) die vielbesprochene Abblassuny der tem-

poralen Pupillenhdlften rait dem Augenspiegel gefunden wird, welche

als das objective Zeichen der secundaren absteiijenden Atrophic der

(Jpticusfasern, veranlasst durch den retrobulbiiren ncurittschen Process

anzasehen ist. Alle tibrigen Falle indessen, bei denen diese Pupillen-

verfarbung fehlt, stellen frUhere Stadien der Erkrankung vor, wo die

4
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anatomischen Ver&nderungen noch nioht bis zur Papille vorgeschrit-

ten sind.

Bei weitem am hftnfigsten ist die Ursacbe fttr die in Rede ste-

hende Erkrankang in dem Alkoholmissbrauch zn snchen, seltener ira

unmiissigen Tabakyenuss, jedoch entt'alten bei einer erheblichen Anzahl

von Patienten beide Noxen geraeinsam ihredeletare Wirknng. Von anderen

nngleich selteneren dtioloyischen Momenten ist der Diabetes die Blei-

intoxication und die Vergiftung mil Schwefelkohlenstoff, wie sie Verf.

bei zwei in Gummiwaarenfabriken besehaftigten Arbeitern beobachtet

hat, zu nennen.

Von den auf Intoxicationen beruhenden Fallen von interstUieller

Neuritis optica scheidet Verf. diejenigen ans, welche diese Aetiologie nicbt

aufweisen. Unter den nrsachlichen Momenten figuriren hier ansser

Syphilis, multipler Sklerose, Gravidity Menstruationsanomalien, noch

eilie Reihe anderer Storungen, denen eine causale Bedeutung sehwer-

lich beizumessen seiu dttrfte; bei einer grossen Zahl von Fallen kennt

man eine Ursache Uberhaupt nioht. Es scheint willktlrlioh diese beiden

Categorien von einander zu trennen und zwei verschiedene Bezeieh-

nnngen anzufUhren, von denen die eine uur das Wesen des klinischen

Symptomencomplexes trifflt, die andere von dem Characteristicum des

anatomischen Processes hergenommen ist, wie Verf. thnt, wenn er die

Intoxicdtionsamblyopien der eiyentlichrn Neuritis reirotmlharis gegen-

tlberstellt. Denn wenn anch in dem klinischen Bilde beider Catego-

rien einzelne ditferente Zllge hervortreten, wie der acntere Verlauf,

die hochgradigere Amblyopic, das relativ hftufige einseitige Auftreten,

das jtlngere Alter bei den Nichtintoxicationen, so rechtfertigen, ange-

sichts des gleiehen anatomischen Bcfundes, diese Umstando eine so

strenge Sonderung keineswegs. Zur Zeit, als Leber seine muster-

gilltige Bearbeitung der Sehnerven- und Xetzhaut-Erkrankungen (1876
im Handbuch von Graefe und Saemisch) herausgab, war diese

Scheidung wcgon des Fehlens anatomischer Befunde bei Intoxications-

amblyopien wohlbegrUndet.

Hinsichtlich des klinischen Verhalteus der retrobulbilren Neuritis

bietet die vorliegende Arbeit Nichts Neues.

Hirschmann (Rerascheid ).

73) Troitol (Konigsberg) : Ueber das Verbalten der normalen Adap-
tation. (Graefe's Arch. f. Ophthalni. Band XXXIII. Abtheil. 2.)

Unter Adaptation versteht man na<h Aubert's*) Definitiou

„die Einiichtuug des Auges fttr verschiedene Helligkeiten". Durch
eine Reihe von mitgetheilten Experimenten sucht Verf. deu Beweis
flir seine Hypothese zu erbringen, ilass die Adaptation als eine Er~
holuny des durch Einwirkuug vou Licht ennddeten Auges aufzufassen

#
j Aubert: Pbyaiologie der Netzhaut
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ist. Danach wttrde die Hemeralopie, welche als eine Stoning der

Adaptation anzusehen ist, anf einer Uebermiidung der Netzbaut, nieist

hervorgerufen durch Ueberblendung beruhen. (cf. Referat Nro. 490
im Centralblatt Nro. 19. Jahrgang 10.)

Hirschmann (Remscheid).

74) llobrowolsky (St. Petersburg): Ueber die Ursachen der Ery-

thropsie (Rotbsehen).

(v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Band XXXIII. Abtheil. 2.)

Der in dem Referat: Centralbl. Nro. 13 vorigen Jahrganges pag.

408 aasgesprochene Wunsch, die Frage der Erythropsie bald gelost

zu sehen, scheint durch die vorliegende Arbeit erftlllt. Versuche, die

Yerf. an seiuem eigenen atrepinisirten Auge vorgenommen, baben er-

geben, dass es sich bei der Erythropsie urn ein negatives Nuchbild
handelt, das entsteht, wenn die Netzhant langere Zeit der Einwirkung
grellen Sonnenlichtes oder eines von der Sonne hell belenchteten

weisseo Gegenstandes z. B. einer Wolke ausgesetzt war. Die FiLrbung,

in der dann belie Gegenstiinde erscheinen, ist weniger ein „rolh
u

,

sondern ein der Contrastfarbe des goldgelben Sonnenlichtes entspre-

chendes 9riolett*. Damit erklart es sich auch warum die Erscheinung

besonders gem in aphakischen (staroperirten) Augen auftritt: es

ist dann dorch das Iriscolobom die Vorbedingung dat'Ur erfallt, dass

die gesammte Netzhant dem Einflusse des Lichtes ausgesetzt ist und

nicht bios die gerade fixirende macula lutea. Aus den Versuchen

geht ferner hervor, dass die Erscheinung der Erythropsie stets nur

anf das eine Auge beschrSnkt bleibt ; das andre, den fur die Entstehnng

des Phanomens gtlnstigen Bedingungen nicht uuterworfene Auge be-

halt sein normales ITnterscheidungsvermogen fUr Faiben und kann

anf diese Weise sehr gut als Contrnlvrgan wirkeu.

[Wahrend ich gerade mit dem Studium der Erythropsie beschaf-

tigt war, hatte ich in meiner Praxis Gelegenheit folgenden Fall zu

heobachten, der desshalb sehr intoressant ist, weil, soweit ich die Li-

teratur durchgesehen, ein Analogon zu deraselben noch nicht bekannt

ist.

Einem Gymnasiasten wurde von seinem Lehrer ein dickes ge-

bnndenes Buch gegen das rechte Auge geworfen. Bald darauf ge-

wahrte er zu seinem Schrecken, dass Gegenstande, die er mit dem
verletzten Auge ansah, gelbroth gefdrbt erschieneu ; das linke Auge
erkannte die Dinge in ihrer norraalen Fiirbung.

Die nach einigen Stunden vorgpnoramene Untersuchung ergab

ausser einigen leichten Hautabschtlrfnngen an den Lidern Nichts Ah.

normes: die rechte Pupille war ebenso weit wie die linke und reagirte

prompt; Sehscharfe und Accomodation wareu intact. Nur mit dem
Angenspiegel liess sich rechts ein ausgesproohener Venenpuls anf der

PapiUe nachweisen, der links fehite. Ob ein Causaluexus zwischen
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diesem merkwllrdigen Befunde nnd der Erythropsie bestand wage ich

vorlaafig nicht zn entscheiden. Am n&chsten Morgen war die Er-

scheinung verschwunden. Der Referent.]

Hirscbmann (Remscheid).

75) Albert Ruault (Paris): Les nevropathies reflexes d'origine nasale.

(Die Reflexneuropathien nasalen Ursprungs.) ( Gaz.des Hop. 1887. Nro. 143.)

Zu den am haufigsten vorkommenden Krankheitszustanden der

in der Ueberscbrift erwahnten Kategorie gehciren folgende:

1. Spasmus glottidis. Man unterscheidet zwei Formeu:
Die erstere tritt besonders des Nachts anf und dauert in der

Regel nurkurze Zeit, bei der zweiten (Aphonia spastica Traube) fehlen

die RespirationsstGrungen, dagegen besteht, da bei einem Versuche

zu sprechen sich die Stimmbander so sehr einander nfthern, dass sie

nicht vibriren kttnnen, Aphonie.

2. Husten-Anfalle, welchen oft Nies-Anfalle vorausgeben.

3. Das Heufieber, eine Reflexneurose. die entweder von einer

Laesion der Nasenschleimhaut oder von einer Hyperasthesie derselben

ihren Ursprung herleitet.

4. Die von Sommerbrodt| beschriehene vaso - dilatatorische

Neurose der Bronchialschleimhaut, die so sehr einer chronischen Bron-
chitis gleicht, dass sie leicht damit verwechselt werden kann.

6. Asthraa-Anf&lle.

Dieselben nnterscheiden sich ni<;ht von den gewohnlichen, da
man in beiden Fallen in dem Sputum die von Curschmann zuerst

nachgewiesenen Cylinder und die C h a r c o t - L ey d e n 'schen Krys-

talle findet.

6. Parasthesie und Hyperasthesie des Pharynx und der oberen

Partie des Oesophagus.

Ferner Herzpalpitationen, Neuralgien der beiden ersteren Aeste
des Trigeminus, Cephalalgie ueben Druck in der Stirn, Migrine, gc-

wisse Gesichtsstorungen (Photopbobie).

7. Verlust des Gedacbtnisses, Meiancholie, Hypochondrie.

8. Vertigo.

Merkwllrdiger Weise zeigen Tumoren der Nasenhohle, Scbleim-

polypen nnd Papillome ausgenommen, keine Neigung, Neuropathien

anf reflectorischem Wege zu bedingen, wahrend oft schon gering-

filgige, ja selbst psychische, Reize dies thnn.

In letzterer Hinsicht wird von Romberg der Fall oines jungen
Mannes mitgetbeilt, welcher jedes Mai, went) er erotischen Gedanken
nachhing, Nieskrilmpfe bekam.

J. N. Mackenzie hat auf die innigen Beziehuugen der Genu
talien zu der Nasenschleimhaut auf Grund seiner Beobachtungen hin-

gewiesen.
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Hiernach manifestirt sich bei gewissen Franen, deren Nase ge*

squi! ist, zur Zeit der Menstruation eine Tnrgescenz der Schneider'
schen Membran, welche mit dera Aufhoren jener wieder verscbwindet

and welcbe jedenfalls das ursachliche Moment der bei menstruirenden

Franen nicht selten vorhandenen Migrane abgibt.

Da obige Reflexerscbeinungen, die in der Kegel, nacbdem sie

einige Zeit gedauert haben, znrdcktreten, oft ansbleiben, so liegt die

Yeramthung nahe, dass hierzn eine besondere Disposition erforderlich

ist Pauli (Koln).

76) Louis Delmas (Paris): Contribution a letude des Localisations

spinales. Hemiplegie gauche consecutive a une lesion par instrument

piqnant du cordon lateral du meme cote, au niveau de la quatrieme

vertebre cervicale. — Guerison. (Beitrag zur Lehre tlber die spinalen

Localisationen. Linksseitige Hemiplegie in Folge einer Verletzung des

Seitenstranges derselben Seite im Niveau des vierten Halswirbels mit

einem spitzen Instrument. — Heiluug.) (Arch. gen. de med. Decemb. 1887.)

Wegen seines seltenen Vorkommens wird ein Fall von spinaler

Hemiplegie, weloher auf die in der Ueberschrift angegebenen Weise
entstanden war, mitgetheilt. Pauli (K5ln).

77) Francis W. Clark (London): Ol the pathology of Hemiplegia.)

(Die Pathologie der Hemiplegie.) (The Lancet. 27. August 1887.)

Wie die Analyse von 13 in den letzten vier Jahren zur Be-

hand lung C.'s gekommenen Fallen von Hemiplegie ergibt, verdankte

dieselbe 5 mal einer chroniscben Pachymeningitis, zu welcher 4 mal
chronischer Alcoholismus und 1 mal cbronischer Gelenkrheumatismus
gefflhrt hatte, ihre Entstehung. Panli (Koln).

78) v. Schmidt (Moskau) : Begrifl und Sitz der Seele.

(Heidelberg. Gorg Weiss 1887. 76 Seiten. 2 Mark.)

Der Verf. sucbt aus einer nicht ganz von Missverstandnissen

frei gebliebenen Lecture psycho-physiologischer und hirnanatoroischer

Schriften, unter denen Karl Vogts populare Vortrage, Ficks
Hirnphantom und Wnndt's grosses Werk als gleichwerthige Quellen

figuriren, seine a priori aus seinen Abstractionen deducirte Theorie

zn bekraftigen, dass Seele und Geist des Menschen in einem immate-
riellen Punkt der Medulla oblongata ihren „Sitz

u
haben. Das Gross-

hirn ware nur der Sitz von Vorstellungen, ein Speicher fur die

,,Spuren* sensibler Reize. Die den Korper gestaltende Lebenskraft

hatte ihren Sitz in dem von Flourens als „noeud de la vie" bezeich-

neten Theil der Oblongata. Es bleibt also nichts Ubrig als anznnehmen
dass das Individnum erst dauu todt sei, wenn das Leben aus dieser
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Stelle gewichen. dass also an ihr der Centralpnnbt des Lebens im
Organisrans sich finde, d. h. „der Sitz der Seele*

S. entwiekelt ferner eine Art dynamischor Theorie der Materie;

die der nnorganisirten Materie inhaerente Kraft lasst er sich nun
dorch gesteigerte Entwicklnng zu einer Reihe von haheren dyna-
niischen Leistungen urnformen: „Diese Reihe ist folgende: Kraft,

Centralkraft, geeinte Centralkraft, Centralkraft rait innerer Zweek-
massigkeit oder Grundkraft des Lebens = Seele, nnd zwar unbewusste
oder prlanzliohe Seele, bewusste oder thierisehe Seele, selbst bewusste
oder menschlirhe Seele oder Personlicbkeit = Geist." Auch die Em-
bryologie (nach Dr. A. Brass) bestiitigt fllr S. die Oblongata als

Sitz der Seele. „Ist es nnn nicbt hochst wahrschei.nl ion, dass der

erste Lebenspunkt von dem aus der Organisraus sich zn bilden ho-

ginnt ungefahr in der Mitte des sp&ter sich ditferenzirenden Central-

nervensystems bleibt, . . . d. h. im veritingerten Mark? u Nach al>n-

licher Metbode goht es nun weiter: „Vergleicht man das Denkeu mit

einem Saitenspiel, so sind die Melodien die Gedauken, die Himfasem
die Saiten, and die spielende Kraft ist die Seele

u
*) Schliesslich

wird dem Geiste, als selbstbewusstera Kraftpuncte, ein nnsterbliches

Fortleben auf der Sonne garantirt, deren — wie der Verf. zngieht—
etwas hohe Temperatur ein sich anter einer „Neubegrttndung* weiter

auslebendes „Kraftatom
u

nicht weiter geniren kann, eine „Neube-
grllndung, welche selbatverstiindlich sebr versckiedene physicalische

Verhaltnisse fUr das neue Leben noting raacht."

Kurella (Ahrweiler).

79) J. Hugh lings-Jackson: Remarks on evolution and disolution

of the nervous system. (Bemerkungen tlber Entfaltung und Ausschal-

tung des Nervensystems.) (The journal of mental science April 1887.)

Die Arbeit ist ein weiterer Ausban der in den frilheren Anf-
satzen des Verf. ausgesprochenen Theorien (vergl. Ret'. S. 217, 1887).
Der klassische epileptische Aufall ist als ein Anfall des „hochsten
Enttaltungsniveans" anzusehen, er geht aus einer Entladung in irgend

einem Gebiete der hochsten Centren hervor nnd bewirkt nahezu vollige

Ausschaltnng, vollige ist Tod. Zusichkommen aus dem Anfall ist

RUckenttaltung aas dem Zustaude der Ausschaltung. Ueber den Sitz

des Reizes, der zur Entladung kommt, kann die Art der Aura, die

den An fang des nachfolgenden Paroxismns bildet, Aufschlnss gehen.

In welchem Niveau auch die Anfalle entstehen, immcr ist dip entla-

dende Lasion nur in einem kieinen Theile einer llimhalfte zu ver-

muthen. Das gilt nicht nur ftir „Epilepsien
i4

sondern fttr Psychosen
tlberhaupt: es sind Ausschaltungen, die verschiedene Abtheilungen
der hflchsten Centren betreli'en. Melancholie und progr. Paralyse be-

•) Dieses ja sehr schoue Bild ist ubrigens ein Citat ans Diderots „Reve

d'Alembert", was Herr v. fc>. anzngeben vergessen hat.
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zeichnen verschiedene hcale Ausschaltungen der hochsten Centren

grade so wie Brachioplegie und Cruroplegie solche der mittleren (mo-
torischen) Centren oder Opthalmoplegia ext. und progressive Muskel-

atrophie der niedrigsten niotorischen Centren. Entfaltung und Ans-
schaltang bestehen nebeneinander oder stehen im Wechselverhaltniss,

so ist bei postepileptischen Psychosen die Ausschaltung in dera Sinne
local, dass sie in einer Halfte des Gehirns Uberwiegt, das Maass der

Eotfaltung in einer Halfte geringer, in der anderen Halfte aber eine

hohe collaterale ist. Postepileptisobe Manie ist nicbts anderes als

das Ergebniss des Ausgleichs nnd wenn Paralyse als eine Ausschaltung

anzoseben ist, die in den hochsten motorischen Centren einer, zuletzt

beider Halften des Gehirns beginnt, so sind ihre psychischen Symp-
tom als solche Ausgleichsergebnisse aufzufassen. Der Alcohol scheint

eine allgemeine Dissolution zu bewirken, aber auch da kann man in

den ersten Stadien der Intoxication das Vorwiegen der Thatigkeit

einiger Theile dor hochsten Centren vor anderen beobathten.

Dadurch dass der Uebergang von einem niederen Centrum zu

einem boberen unmerklich sprungweise zu denken ist, kommt den

Centren nicht unr zn, „Reservoire von Kraft
44

za sein, sondern nicht

minder eine „ Widerstandsposition^ zu bilden. Auf diese Weise sind

die bflchsten Centren (wenn 3 angenommen werden, obgleich die Eud-
organe der Nerven z. B. Muskeln, eigentlich als 4. niedrigstes Cen-
trum anznsehen sind) dreifach von der sensorischen resp. motorischen

Peripherie abgesetzt und auf Grund dieser Anordnung im Stande zu

arbeiten, ohne durch die Umgebung gestOrt zu werden oder auf sie

zn reagiren. So konnen Gedankenreihen und ein dammemdes Seelen-

leben, losgelost von augenblicklichen Empflndungen entstehen. Andrer.
seits ist es verstandlich, dass ein gewisser Reiz, der stark genug ist,

die Widerstandspositionen zu durchbrechen, sich bei Eintritt in die

hober gelegenen Centren multiplicirt und umgekehrt, dass ein Reiz,

der von den hbchsten Centren ausgeht, sich auf die niederen tlber-

gehend in der Weise aussert, die den niederu, am meisten urganisirten,

gewohnbeitsmassig ist. „Hier engt sich die Kraftentladung nach ab-

warts ein, so dass aus der Thatigkeit der motorischen nervbsen An-
ordnnng der hochsten, den ganzeu Organismus reprasentirenden, Cen-
tren eine Bewegung resultirt, die nur den Theil betritit, der in seiner

Anordnung am besondersten reprasentirt war". Der Ausfall eines

motorischen Centrums durch eine Lasion bewirkt Ausfall der in ihm
reprasentirten Bewegnngen, keine StOrung der Coordination. Wenn bei

Incoordination noch etwas mehr als eine blosse Lahraung existirt,

so ist dies nioht unmittelbare Folge der Lasion, nicht Folge einer

Krankheit in engerem pathologischem Sinne, sondern auf jene Wechsel-
wirkung zwischen Entfernung nnd Anflosnng zurUckzuftlhren. Z. B.

sind bei Beschaftiguugskrampfen einzelne Muskelbewegungen ausge-

schaltet, dafttr aber mehr allgeraeine Bewegungen dieser Muskeln ein-

getreten, die aus der Ueberactivitat des tlbrigen „Entfaltungniveaus
u

entstehen. Es sind Ausgleichnngsergebnisse wie es Psychosen und
Kpilepsieen sind.
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Die hflchsten Centren sind die psychische Basis des Bewusst-

seins; in so fern ist es gerechtfertigt von ihnen als den Tragern des

Bewusstseins zu spreohen, aber es ware falsch das Bewusstsein ala

ihre Function anzasehen. Desbalb ist die Doctrin, dass die Seele,

das Bewusstsein, sich durch das Nervensystems, die hochsten Centren

in erster Linie aussert, nicht aunehrabar, ebenso die andere Fassung
dass Seelenzustande und die Thatigkeit der httchsten Centren ein und
dasselbe sind. Verf. bekennt sicb zn der „Concomitanztheorie", dass

beide Dinge nebeneinander bestehen, fttr jeden Seelenzustand ein

correlativer nervoser Zu stand, nnd dass keine IntertWenz zwischen

beiden Statt bat. So ist Denken an einen Stein ein rein psychisoher

Zustand, dessen correlativer psychisober eine scbwaclie Entladung in-

nerbalb der hOchsten Centren ist. £ie kann hinreichen, sich in gewissen

Theilen des Kftrpers zu repraseutiren, durch die Retina oder durch

Augenbewegungen. Beim Erblicken eines Steines erhalten die hochsten

Centren einen Eindrnck von der Peripherie und reagiren darauf, der
Vorgang ist niohts als eine hochst complicirte Retiexreaction.

Hiernach analysirt H. die Symptomatologie des ieicbten epilep-

tischen Anfalls (petit mal). Er entsteht ans einer scbwiicheren Ent-

ladung innerbalb der hOchsten Centren als der schwere Anfall. Die

Hemmung von Seiten der mittleren Centren lasst nur schwache peri-

pheriscbe Wirkungen zu Stande kommen, die Bewusstseinsstorung

entsteht durch Irradiation der Entladung in den hflchsten Centren.

Wird sie frtlhzeitig in gewissen Theilen des KOrpers ^reprasentirt",

noch ehe die Ausbreitung in den hochsten Centren erfolgt ist, so
kommt es zu Auraerscheinungen: Geruchswahrnehrauug, Angstgeftthle,

partiellen Zuckungen, Blasse u. s. f.

Ftlr die Ant'alle im Allgemeinen entwirft Verf. folgendes Schema:

1) Plotzliche und ausgebreitete Entladungen bewirken ausge-

breitete Convulsionen oder deren Aquivalente nnd plotzliche Bewusst-
losigkeit.

2) Bei der postepileptischen Geistesstdrung sind drei Grade zu
unterscheiden : den drei Stufen von Erschopfung ( Ausschaltung) oder
negativem physischen Zustande entsprechen negative psychische Zu-
stande (Bewusstlosigkeit) und den drei Stufen von Entfaltung ent-

sprechen positive psychische Zustande. a) In oder nach dem Ieicbten

Anfall besteht Bewusstlosigkeit fttr die gegenwartige Uragebung, aber

gesteigertes Bewusstsein (Traurnzustand) ftlr die frUhere Umgebung.
b) Nach einem schweren Anfall oder bei partieller Erholung oder Rtick-

entfaltung von den Folgen einer schwersten bestehenden Bewusst.

losigkeit und Handlungen zugleich. c) Nach einem schwersten An-
fall entsteht Coma. Als Yergleiche mit diesen drei Graden kttnnen

die drei Formen des Scblafes angegeben werden a) der Schlaf mit
Traumen, b) der (tiefere) Scblaf mit Somnambulie, c) der tiefste traum-

lose Schlaf. Auch fUr die Stadien der Trunkenheit und der Ver-
giftnng mit Belladonna, Cannabis ind. etc. und die chroniscbe Geis-

tesstdrung Uberhaupt gilt dasselbe Schema.

Matnsch (Sachs enberg).
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80) Eugen Konrrtd : Von einem geheilten Falle luetischer Psychose.

(Orvosi HetiJap 1887. Nro. 46.)

Nach dem Yerf. stSsst die Einleitnng einer antisyphilitischen

Therapie nor dann anf eine entschiedene Indication, wenn 1) korper-

liche Inetische Symptome zagegen sind und 2) wenn neben den lue-

tischen anamnestischen Daten in dem Veriaufe der Psychose plotzlich

and unerwartet derartige cerebrale Symptome znm Vorschein gelangen,

welche per exclusionem nnr anf syphilitischen Ursprnng reducirbar

sind. Bemerken8werth ist es, dass eine Psychose meistens in jenen

Fallen von Lues erscheint, bei welcher entweder die secundaren

Symptome feblten oder nur in geringem Maasse sich zeigten oder

wo die Lnes sofort mit den sogenannten „terti&ren" Erscheinungen
den Anfang machte. Der raitgetheilte Fall ist der folgende:

Ein 34 jfthr. Bergwerk • Arbeiter wnrde am 7. Jnni 1886 in

die anter der Leitnng des Verf. stehende Irrenanstalt aufgenommen
Der Kranke litt vor 4 Jahren an heftigen Kopfschmerzen und „Mund-
schmerzen". Gegen seine Krankheit wurden Zinoberraocherungen in

Anwendnng gebracht, seine Nase jedoch sank ein. In demselben

Jahre sah er im Walde aus der Erde eine Flarame emporlodern,

welche bald wie Sonne, Mond, bald wie Regenbogen glanzte. Er
dachte, es seien dort Sch&tze vergraben nnd als er den Schatz ge-

fnnden nnd in seinen Hnt gelegt hat, sprang daraus ein Haase hervor

nnd fing an ihn zn wtlrgen. Daranf erschrack er derart, dass er 3

Tage hinduroh nicht reden konnte. Seit dieser Zeit hdrte er oft die

Stimme des Haasen nnd theilte ihm Befehle aus (er reisse seiu Hans
nieder, soli Ochsen, Binder stehlen etc.). — In seiner Familie kam
weder eine Psychose noch Epilepsie vor. Er selbst Alkoholist.

Status praesens. Das Nasenbein ist eingesnnken, in der Mitte

des harten Gaumens eine linsengrosse Narbe. Der linke untere Fa-

cialis ist schwacher innervirt. Andere motorischen und sensitiven

Symptome sind nicht vorhanden. DrUsenanschwellung, Narben, Haut-

verforbungen fehlen. Patient klagte liber das GefUhl des Ameisen-

kriebelns an der Stirne. Nachts konnte er gar nicht schlafen, Sausen

im linken Ohr. Wahrend der Beobachtungs-Zeit hatte er Sinnestau-

schnngen (dass eine Ziege und Haase zn ihm sprachen, er hare seine

Fran und Kinder weinen ; er sieht anf der Landstrasse seinen Brnder)

;

anderweitige Symptome : intensive Kopfschmerzen, Erbrechen, mania-

kalische Erregung abwecbselnd mit GemUthsdepression. Am 5. Sep-

tember ein epileptiformer Anfall. Ohnmacht. Am 9. Jannar fehler-

baftes Sehen am linken Ange, die Lichtreaction dcrselben Pupil le

sowie deren Erweiterung nur mangeihaft ; innerhalb eines halben

Meters sieht er die griJsseren Gegenstande nur verschwommen ; das

Ticken der Uhr hort er auf keinera Ohr; der rechte untere Facialis

gelahmt; untere rechte Extremitat paretisch. Hauthyperaesthesie,

Kniephftnomen etwas gesteigert. Auf Mercurialeinreibungen war die

4»
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Rtlckentwickelung der Syraptome nach dem Dazwischentreteri von
Erregungszustanden derart vorgeschritten, dass der Kranke am 25.

Juni geheilt entlassen wurde. Moravcsik (Budapest).

81) T. D. Crotherft (Washington): The disease of inebriety ami
its treatment. (Die Trunkaucht nnd ihre Behandlung.)

(The Lancet 13. Nov. 1887.)

Der Umstand, dass erbliche Belastnng, gewisse physische nud
psychische EinHtlsse, Strncturveranderungen des Gehirns, unregelmassige

verzQgerte oder mangelhafte Entwicklung desselben etc. Trnuksucht
bervorznmfen pflegen, stempelt dieselbe bekanntlich zu einer psy-

ehischen Krankheit, die sioh behnfs Linderung der Beschwerden der-

selben vorzngsweise in dem Verlangen nach spirituosen Getranken

knnd gibt.

Oft ist es der erste Gennss derselben, der die krankhafben

Neigungen zam Ansbrnch bringt, oft auch sind es schwach angelegte

Individnen, die gelegentlich leicht der Trunksucht verfallen.

Stellt sich jenes Verlangen nor zeitweise ein, eine Erscheinung,

die an Epilepsie erinnert, so dentet dies auf eine schwere Erkranknng
des Gehiras hin.

Nach diesen Principien richtet sioh diese Behandlnng jener Psy-

chose, die von einer anfgedrungenen religiosen Erbannng ebenso wenig wie
andere Psychosen geheilt wird, nnd die, wenn die Freiheit das Krankeu
die menschliche Gesellschaft gefahrdet, die Anfuahme desselben in eine

Krankenanstalt nothwendig macht. Paali (&oln).

82) Ball (Paris): Le morphinomane absteme. (Manie in Folge von
Morphium-Abstinenz.) (Gaz. des Hop. 1887. Nro. 149.)

Zu den gefahrlicheren Abstinenzerscheinungen der Morphinmsucht
gehBrt Insomnie, mehr noch derjenige somnolente Znstand, aus welchem
die Kranken nur schwer zu erwecken sind.

Hiran sohliessen sich eine oft alien Mitteln hartnackig trotzende

Diarrhoe sowie Delirium tremens.

Dieselbe manifestirt sich 7—8 Stunden nach der Unterdrtlcknng

des Morphium durch grosse Agitation, Zittern, abundante Schweisse

und heftige Delirien. —
Interessant ist die Wahrnehmnng, dass da wo ein Recidiv des

Morpbinismus vorliegt, die Spritze nicht mehr wie frtiher dieselbe

Linderung und denselben Zustand von GlQckseligkeit bewirkt.

Bei der Behandlung des Morphinismus wird vor dem Missbraneh
alkoholischer Getranke gewarnt, weil diese die Effecte des Morphiom
verdoppein.

Die Darreichung von Opium und Katfee, welch letzerer ein ex-

cellentes Mittel ist, befttrwortet B. Panli (Koln).
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8») Parry Smith (Bethlem Londtra): Cases of typhoid fever in the

insane. (Falle von Typhus bei Geisteskranken.)

(The journal of mental science. April 1887.)

6 Fftlle von Typhus abd., in denen bei zweien die psyehischen

Symptom* mit Einsetzen des Fiebera verschwanden. Bei den ttbrigen

war keiue nachhaltige Einwirknng zu bemerken, bei zweien leicbte

Besserung wahrend der Fieberzeit Matnsoh (Sacbsenberg).

84) Colin Campbell (Perth): A case of moral insanity.

(The journal of mental science. April 1887.)

M. E., 49 Jahre alt, aus excentrischer Familie, als Kind schen

xind linkisch, verzogen, Mastarbant, sp&ter ungeregeltes Leben, Trunk,

flbermassiger Tabaksgennss, Anstrengungen im Gesch&fte. Vor der

Anfnahme in Folge von dissolutem Lebenswandel nnd Aleoholmiss-

brancb Verschlimmernng, Hypochondrie, brntales "Wesen, Bedrohung
des Lebens seiner Schwestern. In der Anstalt Bessernng, Pat. machte

aber, nachdem es ihm gelnngen war, zn entweichen, den Versnch seine

Schwestern zu verklagen. Wieder eingebracht besserte er sich fer-

nerhin nnd wurde nach IV2 j&hriger Behandlung genesen entlassen.

Indessen ist grosse Gereiztheit gegen seine Schwestern noch immer
vorhanden und Verf. hBrte von versohiedenen Versnchen des Entlas-

aenen, Klagen gegen sie anhangig zu machen. Nach Campbell's
Ansicht mUsse der Fall, obgleich er zur Moral insanity Pritchard'i
gehdre, eher als „affectives Irresein" bezeichnet werden. Nach An-
sicht des Ref.* ist es einfacher Schwachsinn, dem durch die Compli-

cation mit Trunksucht bestimmte Farbung gegeben ist.

Matusch (Sacbsenberg).

85) R. S. Steward: Ataxo - spasmotic tabes (Ataxia paraplegia) ac-

cusing in a case of primary dementia. (Atactische Paraplegie bei

primaxer Demenz.) iThe journal of mental science. April 1887.)

Verf. trennt mit Gowers die ataxia paraplegia als eine beson-

dere Systemerkrankung von der Tabes (Erb). Die Haupterschei-

nnngen des Falles summirt er in folgendem: Vater Trinker. Beginn

mit Sprachbehinderung und psychischer Schwache. Atactischer Gang.

Fehlendes Kniephanomen. Erhaltene Superficialreflexe. Partielle An-
nasthesie (richtiger.* allgemein herabgesetzte Empfindnng. Ref.) Keiue

lancinireuden Schmerzen. Zunehmende Motilitatsstorung. Rigidit&t.

Fibrillares Zittern. Abmagernng. Muskelatrophie. Decubitus und

Diarrhoe. Zunehmende Trtibung des Bewusstseins. Zeitweise Besse-

rnng. Herabsetznng des Geruchs und Geschmacks. Gehdrsttluschungen.

Coma. Tod 16 Monate nach Beginn. Degeneration und Atrophie der

Ganglienzellen der Hirnrinde und des Rllckenmarkes. Primare Scle-

rose der Seiten- und Hinterstrange.

Matusch (Sacbsenberg).
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86) Sanger Brown (New.York): Suggestions on the construction

and organisation of hospitals for the insane. (Ratbschlage tlber Ban
una* Organisation von Irrenanstalten.) ^The journ. of ment. sc. April 1887.)

Verf. tnacht folgende wnnderliche Vorschlage: das Wartepersonal

soil in zwei Klassen getheilt werden, in eine getheilte ausschliessiich

mit dera Wartedienst betraute und eine schlechter bestellte, die nur
die Hausarbeit zu besorjen hat. Die Anstalt soli eine Reihe von
Einzelschlafziraraern flir Unruhige enthalten, jedes Schlafzimmer selbst

nur moglichst wenig belegt sein. FUr jeden Kranken ist sowohl im
Nacht- wie ira Tagraum 800 Cubikfuss zu beraessen. Ausserdera soil

jede Klasse Reeonvalescenten, Ruhige und Unruhige einen gerauruigen

Speisesaal haben, der mit der Kllche direct zusammenhangt. Die Spei-

sen sollen 3 X taglich servirt werden. Der dreimalige Marsoh aus

den Abtheilungen in die Speisesale wtlrde fllr die Kranken eine wohl-

thatige Abwechselung in der Monotonie des Anstaltslebens abgeben.

Die Rosten eines nach solchen Grunds&tzen gebauten Hospitals wtirden

zwar „etwas holier" sein als gewohnlicb, der Mehrbetrag aber durch

die billiger werdende Verwaltung gedeckt werden.

Matusch (Sachsenberg).

87) Jos. G. Kiernan (Chicago): American problems in psychiatry

illustrated by a study of Cook county insanity statistics. (Aufgaben der

Psychiatrie in A. durch das Irrenwesen der Grafschaft Cook illnstrirt )

(The journal of mental science Jali 1887.)

Mit grosstera Freimnth schildert K. die nnglaublichen Zust&nde

in der Irrenanstalt Chiago's, wie sie bis 1883 geherrscbt haben and
th/ilweise trotz den Bemtlhnngen des jetzigen iirztlichen Leiters noch
herrschen. „Die verachtlichsten Politiker und ihre weibliche Sippe
werden unter dem Vorwande, als Warter zu dienen, dort untergebracht

und die hbheren Stellen rait Trunkenbolden, Spielern und Tingel-

tangelwirthen besetzt, die ungliicklichen Kranken der milden Barm,
herzigkeit der Schlimmsten, Unsittlichsten und Rohesten ihrer Art
ubergeben". Sie sassen in licht- und luftlosen LGchern, wurden an.

gentlgend genahrt und geklcidet und waren fast ausschliessiich der

Jurisdiction des Wartepersonals unterworfen, die nach Gutdttnken

mit Isoliren, Prtlgeln, Zwanksjacke und Fastentagen wirthschafteten

oder als Beruhigungsmittel wieder nach Gutdtlnken Chloral und Spiri-

tuosen austheilten. Typhnskranke wnrden 5 Tage vor ihrem Tode
mit Zwanksjacke bestraft, weil sie nicbt arbeiteten, mannlichen Kranken
wurden Schltlssel zur Abtheilung der Frauen Ubergeben und eine der

Frauen wurde geschw^ngert. Die Gertlchte, die in die Oeffentlichk* it

drangen, veranlassten Dr. Folsom zu einer Visitation, bei der er

„betrunkene Warter und Wllrterinnen Orgien s. g. Anstaltsfeste feiemd

fand, nnbrauclibare Aerzte, armselige Xahrnng, Kleidung und Feuerung .

Aber eine Aenderung konnte der Besuch nicht erzielen. Wie macbtlos

die Aerzte noch jotzt den Verhaltnissen gegenUber stehen, kennzeichnet
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der TJmstand, dass die Wirthschafterin sich ungestraft den Anordnungen
des Directors widersetzen darf nnd dass der erste Assistenzarzt, der

ihre Uosittlichkeit den Behorden anzeigte, wegen ^verlaumderischen

Schriften
44

zu 5 Dollar Strafe verurtheilt mit der Erklarung, dass er

von rechtswegen eine Strafe von 250 Dollar und 6 Monaten Gefang-

niss verdient hatte! — „Und dazn eine Gesetzgebung im Staate (Il-

linois), tlber die Aufnahme von Irren, die der Hnmanitat ins Gesicht

schlagt, die den Gesunden nicht scbtltzt, seitdem sie in die Hande
fauler Politiker Machtvollkommenheiten gelegt hat, die sie achtbaren

Aerzten verweigerten nnd die den Kranken nnd sein Eigenthum nicht

htttet, da sie ihm erlaubt in der Anstalt Cheks auszustellen und bei

streitigen Fallen die Begntacbtung irgend welchen frisch aus einer

Diplom Muhle hervorgegangenen arztlichen Politikern anheim gibt
u

.

Die Ursache der Zunahme der Geisteskranken im Staate Illi-

nois (fast 3"
i, in der Anstalt) sieht Kiernan in dem wachsenden

Pauperismns und der unbeschrankten Einwanderung von Geisteskranken,

Verbrechern und Armen. Besserung ketone nur durch verbesserte

Armenpflege, Revision, der Irrengesetzgebung und Beaufsichtigung der

Einwanderung erfolgen. Jeder der nicht den Nachweis der Gesund-
beit, was liereditat, nervose oder sonstige Erkrankung, Yerbrechen
nnd Pauperismus fUr sich und seine Ascendenz anbetrifft, fuhren kiinne,

rntlsse zurilckgewiesen werden. (!) Matusch (SachsenbergJ.

88) James Roric (Dundee). On the treatment of the insane sixty

years ago as illustrated by the earlier records of the Dundee royal

asylum. (Die Irrenbehandlung vor 60 Jabren nach Berichten der

Irrenanstalt Dundee). (The journal of mental science April 1887.)

Die ersten Jahresberichte der Irrenanstalt in Dundee haben
besonderes Interresse, weil ihre GrUndung in eine Zeit fiel, in der es

„in der Offentlichen Meinung zu dammern begann, dass H&rte und
Ketten nicht die geeignete Medicin fUr Geisteskranke seien". Im
ersten Bericht vom Jahre 1820 ist bereits ein Programm der Be-

bandlung entwickelt, das hento in seinen Hauptpunkten nicht anders

ansfallen wUrde, es spricht aus, dass die Geisteskranken nicht allein

als gemeingefthrliche Personen sondern als Kranke zn behandeln
seien und welchen Erfolg milde Behandlung, Beschaftigung und aus-

gewablte Zerstrenungen gehabt hatten. Bei Gewaltthatigen so ftlhrt

er weiter aus, „ist Zwang znweilen nothwendig, aber er kommt
8elten und mit der mOglicbsten Milde zur Anwendung. Oefter wird
es seitens der Warter, die die Eigenheiten des Kranken kennen und
inn zu nehmen wissen, unnOthig".

Der Bericht vom Jahre 1821/22 erwiibnt, dass „k5rperliche Be-

strafung bier unbekannt und nicht ein einziger Kranke langer als
1—2 Stnnden des Tages isolirt worden sei". Ein geisteskranker

Verbrecher, dessen „fortgesetzte Reizbarkeit und Gewaltthfttigkeit ihu
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vor der Aufhahme zu perpetuirlichem Kettentragen verurtheilt hatte, sei

in kurzer Zeit soweit hergestellt, dass er an den Festen der ruhigen

Kranken theilnehmen konnte". Der Drebstnhl sei nur einmal ge-
braucht worden nnd babe niobt die geruhmte Wirknng erzielt. Ein
Bericht (1824) lobt die Erfolge, die geeignete somatische Behandlnng
bei gewissen Formen von Geisteskxankheit gebabt habe. Ein Mann,
der nut den Speisen Feuer zn veisohlncken glaubte nnd desshalb il ie

Nabrung verweigerte, sei durch die medicamentosa Behandlnng seines

Mageniiarmcatarrbs genesen. Der Bericht des folgenden J ah res (1825)
stellt in die erste Beihe der angewandten Mittel aasser dem zeit-

gemassen Aderlass Bader nnd kalte Abwascbnngen nnd AbfUhrmittel.

Im ersten Bericht ist liber den arztlichen Leiter der Anstalt

nichts erwahnt, ans dem zwe it on geht hervor, dass ihr ein nicht

arztlicher Suporindendent vorstand, der sammtliche Verwaltungsgesch&fte

besorgte, die mannlichen Warter anstellte nnd entliess u. s. f., wahrend
seine Fran als „matrone

tt

dieselben Functionen auf der weiblichen

Abtheilung austtbte. Er war in arztlichen Sarhen dem die Anstalt
nach Bedarf besnchenden Arzte untergeben. Als spater (1828) znm
Parlamentsbeschluss die Frage vorlag, ob nicht Irrenanstalten mit
liber 100 Insassen einen im Hanse wohnenden Arzr haben gollten,

entschieden die Curatoren, weil sich die bisherige Einriohtung so sehr

bewahrt habe, dass die Zahl 100 Uberhanpt ftlr eine Anstalt nicht

Uberschritten werden sollte. Dieser Beschluss ist gltlcklicherweise

nicht lange in Kraft geblieben. Mat use h (Sachsenberg).

III. Aus den Vereinen.

I. Modico-psychological association.

(Bethlem-London 9. November 1886.)

89) Hayes Newington: What are the tests of fisness for discharge

of asylums. (Welches siud die Beweise fUr die Entlassungsi ah igkeit

ans der Anstalt?)

Verf. stellt die Frage im Wesentlichen hinsicbtlich der Selbst-

mords tlchtigeu und bespricht die Motive zu Selbstmord, die sioh in

drei grosse Gruppen: Geisteskrankheit, seelischen nnd kOrperlichen

Schmerz tbeilen lassen. Unter die erste gehdren die Impulse, Halln-

cinationen, Argwohnswahnideen u. s. f. nnd wo sie nooh bei Selbst-

mordstlchtigen fortbestehen, dtlrfe man die Verantwprtung ihrerJEnt-

lassung nicht auf sich nehmen. Ebensowenig bei solchen Gebesserten,

die nach der Entlassuug dieselben seelischen StUrme erwarten, die

sie vor der Aufnahme zu Selbstmord trieben. Grosse Behutsamkeit
erfordern die selbstmordstlchtig gewesenen Hypochpnder nnd die

Schlaflosen. Das korperliche Befinden gebe zwar einen MasssUb fftr

die Prognose aber , vor unerwarteten Ruckfailen stelle es nicht. siehar.

Ausser den Motiven zu Selbstmord sei die Beurtheilnng der Gagen*.
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motive in jedem Falle von grOsstem Worth. Verf. grnppirt diesd

in folgender Weise: 1) Abstracte Lust zum Leben und Furcht vor

dem Tode, 2) Physische Todesforcht, 3) Furcht vor dem Jenseits,

4) Wunscb seiner selbstwegen noch weiter zu leben, 5) Hoffnung
auf bessere Tage, 6) Liebe zur Familie und zu Freunden, 7) Mora,
lischer Sinn. Je htJher man in dieser Staffel steige, urn so mehr
sehe man diese Eigenschaften in der Geisteskrankheit untergehen,

aber je klarer sie in der Bessernng wieder hervortreten, nm so besser

gestalte sich die Prognose quoad suicidium. Eine bedeutende Ver-

sichtrungspolice sei unter Umstanden ein worth voiles Gegenmotiv,
das manche sonst noch dem Arzte auftauchende Bedenken gegen die

Entlassang niederschlagt. Weit ungtinstiger als die erworbene sei

die hereditflre Disposition zu Selbstmord, weil sie congenita le Wider-
standsscbwache bedeute. Unter den zahlreichen practischen Winken
des Vortr. scheint einer weniger acceptabei. X rath an, als „imnier

zn empfeblen, wo znweilen nicht passend
44

, den Kranken grade aus

zn fragen, ob er sich selbst nun sicher fUhle und das Vertrauen zu

ihaj nach der mehr oder minder grossen Zuversichtlichkeit der Ant-

wort abzuniessen. Matnsch (Sachsenberg).

• - «

90) Geo H. Savage: When should homicidal patients be sent on

leave or discharge? (Wann sollen Patienten rait Mordtrieb beurlaubt

oder entlassen warden?)

Man mtlsee unterscheiden zwischen solchen die Mord begangen

und solchen die imr damit gedroht h litten, bei letzteren sei mit der

geringeren Verantwortlichkeit die Schwierigkeit geringer. Entscheidend

sei, ob von dem Kranken oder Genesenen in Zukunft ahnliche Anfalle

gefahrlicher Gewaltthatigkeit zu befUrchten seien. Handle es sich um
einen Opiumesser oder Saufer, so mllsse man orwagon, ob er spater

wieder in sei n L*aster zurlick fallenowerde jodei ^ nicht, Bei den ge-

fahrlicben AusbrGchen gescBlechllien Perverser^gebe die kOrperliche

Besaerung brauchbare Fingerzeige. Gr&sste Vorsicht sei bei alien

denen geboten, die an degenerativen Psychosen leiden.

Matnsch (Sachsenberg).
~ « • '»-» # . . •

II. Association franeaise pour I'avancement des sciences zu
Toulouse.

l. . 16. Sitzuar 1887. (Gax. des H6p. 1887 Nro. 125.)

91) ' Buret : Le maladie des tics convnlsifs. (Tic convulsif.)

Ks wird folgender Fall mitgetheilt, der eine bis jetzt wenig be.

kannte K rank he it betrifft, welobe Charcot eine Krankheit der

Tics convulsifs, Gilles eine von ungeordneten Reflexbewegungen und

?on Echolalie nnd Caprolalie begleitete Nervenaffaction und amerika-

niscbe Aei
t̂

. n
Jn«pipg

a
genannt haben; , ...... s

»i
*
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Bei einem l9j&hrigen M&dchen machten sich zuerst ira 6. Lebens-

jahre im Gegensatz zam gewtihnlichen Tic eonvulsif, wo fast immer
nur die Muskeln einer Grsichtshi.il fte befallen werden, Zuokungen in

den beiden Gesichtsh&lften, am Halse und an den oberen Extremitaten

bemerkbar, zu welchen sich 6 Jabre sp&ter eine eigenthUmliche Sprech-

weise und eine besondere Vorliebe, gewisse Worte haufig auszusprechen

gesellten.

Eine weitere EigenthUmlichkeit bestand darin, dass die Kranke
die ineisten von ihr percipirten Gerftusche gern nachzuahmen pflegte.

Gegen dieselben sehr erapfindlioh, hatte sie ausserdem viele Ca-
pricen nnd allerlei sonderbare Vorstelllungen.

AUes deutet fiihrt B. fort, darauf bin, dass hier, anscheinend

unter dem Einflusse erblicher Belastnng, die cerebrale Eeflexthatigkeit

krankhaft gesteigert und die Willenskraft geschwacht war.

In Folge dessen pr&gten sich die erapfangenen EindrUcke tiefer

als gew&hnlich in das Gehirn ein und behaupteten desshalb und wegen
der erw&hnten Willensanoraalie, trotz erbaltener Intelligens, langere

Zeit die Alleinherrschaft im Bewusstsein. Die Prognose dieser Krank-
heit ist nicht so schlecht, wie man allgemein zu glauben geneigt ist.

Behufs Beseitigung derselben war es Aufgabe, die Reflexerreg-

barkeit herabzusetzen und die Willenskraft zu heben.

Beide Ziele erstrebte der Versuch, die Kranke zu beruhigen und
ihr die Ueberzengung beizubringen, dass, wenn sie ernstlich wolle,

sie ihre Bewegungen und Worte im Zaume halten kimne.

Diese Encheirese im Verein mit Aetherpulverisationen, prolon-

girten warmen Badern und Laxantien wirkte so vortheilhaft, dass mit

der Zeit vollstandige Heilung zu erwarten steht.

Pauli (Koln).

IV. Tagesgeschichte.
Ans Berlin. In der Konigl. Strafatutalt Moabit (Zellengefanguiss) ist am

1. Janaar, eine AhOuMung fur Geiiteskranke eroffnet worden. Wie die „D. Med.

Wochenschr. u meldet, ist zum Arzt derselben Dr. Wnlffert ernannt, der bis-

her an der rheinischen Provinzial-Irrenanstalt zn Merzig thatig war. Durch
die nene Einrichtnng ist die vielfach erorterte Frage wegen Unterbringung

geisteskranker Verbrecher fflr Preussen zum Austrag gebracht und damit hoffent-

lieh eine Befreiung der offentlicben Irren-Anstalten von der Aufnahme dieser

Unglucklicben herbeigefubrt. Dagegen werden die Gerichte gemass § 81 der

Strafprozess-Ordnung fortfahren, Angeschuldigte zur Vorbereituug eiues Gut-

achtens fiber den Geisteszustand den oflentlichen Irrenanstalten zu iiberweisen.

Ans Hamburg. Herr Dr. Reinhard, XL Arzt der hiesigen Irrenanstalt

hat das ihm angebotene Stadtphysicat angenommen.

Redaction: Dr. A. Erleiinieyer In Bendorf.
VerUg iod Tbeodor Thomas in Leipsig. Druck Ton PhlUpp Werle in Koblent (.LohratrMM 18}.
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I Originalien.

Ueber den Begriff der Hysterie.

Von P. J. MOBIUS.

Jeder ErOrterung sollte eine Begriffsbestimmung des Gegenstandes

vorausgehen. Das klingt altv&terisch, ist aber ricbtig. Bei wenig
Gegenstanden bat der Mangel an einer ausreichenden Begriffsbestim-

mung so viel Unklarheiten, Widersprtlcbe, Missverstandnisse bewirkt

wie bei der Hysterie.

Dass die Wortbedeutung (etwa — Gebarmuttersucht ) nicbt dem
Begriffe entspricbt, sah man allerdiugs verhaltnissmassig frtthzeitig ein.

Man kann fragen, ob es zweckmassig sei, das unpassende Wort tlber-

hanpt beizubebalten. Die Frage ist wobl zn bejahen, wenn wirklich

aUe bysterischen Erscbeinungen ein gemeinsames Kennzeicben haben.

Alte Gebrauche lassen sich nicht obne weiteres beseitigen nnd in Wirk-
Ucbkeit denkt docb jetzt Niemand mehr an den Uterus, wenn er von
Hysterie srpricbt. Dieses "Wort ist eben mit der Zeit zum blosen

Zeichen geworden und scbiiesslicb mtlsste das Wort, welches an seine

St I'll e treten sollte, anch erst seiner eigentlichen Bedeutung beraubt

werden, da man nene Worte nicht schafifen kann. Mit der Melancholie,

der Hypochondrie und dgl. geht es ja fthnlich, die scbwarze Galle und
der Bauch ftlhren Niemand mehr irre.

Es wtlrde nicbt rathsam sein, alle die Defiuitionsversuche, welche
im Laufe der Zeit gemacht worden sind, aufzuzahlen. Ein wichtiger

Fortschritt in der Entwickelung ist darin zu sehen, dass mebr und
mehr die Erkenntniss sich berausarbeitet, die Hysterie sei eine Psychose,
d. h. die wesentliche, die primare Ver&nderung sei ein krankhafter

Zustand der Seele. Da nun aber anerkanntermaassen Fftlle von Hysterie

vorkommen (besonders bei Mannern), in welcben nacbweisbare Storungen
der seelischen Thatigkeiteu im engeren Sinne nicbt vorhanden sind,

kann das wesentliche Kennzeichen nicht in der Art der psychischen,

sondern in der der somatischen Symptome gesucht werden. Die see-

lischen Eigenthllmlichkeiten, an welche wir gewtthnlich bei der Hysterie

denken, die Launenhaftigkeit, die Sucht, aufzufallen und Aehnliches,

konnen da sein oder fehlen. Wo dagegen kftrperliche Symptome be-

stimmter Art vorhanden sind, da diagnosticiren wir Hysterie, ohne
nach etwas Weiterem zu fragen. Wie mllssen nun diese kcrperlichen

StOrungen beschafien sein ? Ich glaube, man kann antworten : Hysterisch

sind alle diejenigen kraiikhaften Verdndeitmgen des KOrpers, welche
durch Vorslellunyen verursaeht sind.*) Dass Vorstellungen, welche
mit lebhaften Lust- oder Unlustgefuhlen verknttpft sind, allerhand

•) Am nacbsten steht dieser BegriflFsbestimmnng lblgende Charakterisirung

Kraepelin'a f Psychiatric p. 390)): „Ais wirklich einigermassen charakte-

ristisch fur alle hysterischen Geistesstoruiigen durfen wir vielleicht die ausser-

ordentliche Leichtigkeit and Schnelligkeit anseheu, mit welcher sich psychische

Zuatande in maunigfaltigeu kurperlicheu Keactioneu wirksam zeigeu ....
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kdrperliche Veranderungeu hervorrufen, weiss jedes Kind: das Weinen,

das Lachen, die SchamrOthe, das Zusammenlaufen von "Wasser im
Monde, das Erbrechen aus Ekel, der Angstschweiss, der Durchfall

aus Furcht, das Starrwerden vor Schreck, die Geftlhllosigkeit im Affekt

a. s. w. u. s. w. Die hysterische Art hesteht eben darin, dass so-

wohl diese Veramlerungen ungewOhnlich leicht und ungewiihnlich heftig

dnrch Vorstellnngen hervorgerufen werden, als dass Vorstellungen

kSrperliche StBrungen hervorrufen, welche bei Gesunden tlberhaupt

nicht beobachtet werden, z. B. Hemianasthesie. In vielen Fallen hat

die Form der korperlichen StSrung keine gerade Beziehung zur ur-

sachlichen Vorstellnng. Es kann aber anch der Inhalt der letzteren

die erstere in sofern bestimmen, als dnrch ihn die Anfmerksamkeit

anf bestimmte Korpertheile gelenkt wird. So kann ein leichter Stoss

anf die Schulter die Besorgniss einer schweren Beschadigung des Arms
erwecken : eine hysterische Lahmung des Annes ist die Wirkung. Wahr-
scheinlieh ist ein derartiger Zusammenhang hftutiger, als es von vorn-

herein den Anschein hat. Es ist aber oft schwer ihm nachzugehen,

da begreiflicherweise die Verknttpfung der Vorstellnngen die seltsamste

sein kann und der Betroffene selbst ausser Stande zu sein pflegt, von

den Vorg&ngen in seinem Inneren Rechenschaft zu geben.

Man kann gegen die hier vertretene Auffassung der Hysterie in

der Hauptsacbe zwei Einwande machen. Man kann sagen, einmal er-

klart jene nicht alle Symptome der Hysterie und zum anderen ziihlt

-ie Dinge zur Hysterie, die nicht zu ihr gehOren.

Gegen den ersten Einwand ist Folgendes zu erwidern. Es ist

zozugeben, dass wir weder im Allgemeinen fur alle hysterischen Sym-
ptome die Entstehung durch Vorstellungen beweisen kftnnen, noch im
ebzelnen Falle immer darzuthun vermdgen, dass ein Symptom, welches

dorch Vorstellungen verursacht werden kann, wirklich so zu Stande

gekommen ist. Es handelt sich eben vor der Hand um einen Analo-

gieschluss. Die Erfahrung lehrt, dass hysterische Erscheinungen durch

Vorstellungen, bez. durch die mit ihnen verbundenen Gemtlthsbewe-

gangen sehr oft entstehen und ebenso oft verschwinden. Diese That-

sache ist durch die experimentellen Untersuchungen der letzten Jahre

nicht entdeckt, aber sozusagen ad oculos demonstrirt worden. Die

Erfahrongen mit dem Hypnotismus im Allgemeinen, ganz besonders

aber die Ergebnisse der Suggestion oder Eingebung, vermittelst welcher

nahezu alle hysterischen Symptome nach Belieben hervorgerufen werden

konnen, sind eben deshalb von grossem wissenschaftlichen Nutzen,

weil sie auf das Wesen der Hysterie ein heiles.Licht werfen. Somit,

weil sehr oft Vorstellungen Ursache der hysterischen Erscheinungen

rind, glauben wir, dass sie es immer sind. Dieser Glaube bringt

Klarheit und Einheit in unsere Auttassung, er bewfthrt sich vor Allem
practi8ch, denn er allein bietet dem arztlichen Haudeln eine sichere

Grondlage.

Ich betone, dass ftlr Denjenigen, welcher die oben gegebene De-

finition annimmt, die hysterische Geistessttfruug zu einer Complication
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wird. Dass dieselbe die Hysteric sehr oft begleitet, das hat offenbar

8eiuen Grand darin, dass die seelische Vcranderung, welcbe das Wesen
der Hysterie ausmacht, vermOge welcher Vorstellungen die verschie-

densten kcrperlichen Stftrungen bewirken ktinnen, verwandt ist mit

derjenigen, deren Erscheinung der r hysterische Charakter" oder die

hysteriscbe Geistesstorung ist.

Viel weniger Gewicht als der erste bat der zweite Einwnrf.

Allerdings wird (lurch unsere Definition das Gebiet der Hysterie er-

weitert, aber darin gerade liegt ihr Werth, dass sie alles das zusam-

menfasst, was wesensgleich ist. Ist die Anschauung, welohe man sich

bisher von der Hysterie gemacht hatte, zu eng, um alle dnrch Vor-

stellnngen bewirkten krankhaften Erscheinungen zu umfassen, nnn so

muss sie eben erweitert werden, die unwesentlichen Merkmale mtlssen

aufgegeben werden um des wesentlichen willen. So hat man Char-
cot's Beweisfilhrung, dass die traumatische Neurose eiue Form der

Hysterie sei, dadurch zu widerlegen gesucht, dass der Verlauf, d. h.

die Stetigkeit der Erscheinungen und die Besserungsunfahigkeit, gegen
die Annahme der Hysterie entscheide. Ist aber wirklich, wie Char-
cot will, der Schreck (bez. die im Schreck auftauchenden Vorstellun-

gen) Ursacbe der Erkrankung, so muss man eben anerkennen, dass

die FlUchtigkeit der Symptome nicht zum Wesen der Hysterie geh5rt,

dass es Formen der Hysterie giebt, bei denen sich die Erscheinungen

stetig verschlimmern. 80 hat man die von Friedreich als Schreck-

neurose bezeichnete und Paramyoclonus multiplex genannte Erkrankung
von der Hysterie getrennt, weil sonst bei Hysterischen die dem P. m.
eigenthtlmlichen symmetrischen Zuckungen nicht beobachtet zu werden
pilegen und weil bei dem P. m. die hysterische Geistesstttrung fehlt.

Da aber Entstehung und Verlauf kaum einen Zweifel Uber die hyste-

rische Natur lassen, wird man eben in dem P. m. nur eine Unterart

der Hysterie zu sehen haben.

Ganz unbegrttndet ware die Befllrchtung, dass « lurch unsere Defi-

nition der Begriff der Hysterie verwaschen werden mochte, da im
Gegentheile er erst durch sie feste Grenzen erhalt. Nur ein Miss-

verstandniss wllrde es z. B. sein, wenn man glaubte, auch die manche
Formen des Irreseins begleitenden kerperlichen Symptome, als dieSpannung
der Muskulatur in der Extase, die sogenannte Katatonie bei Verruckten

und Aehnliches, fielen unter jene Definition. Hier wirkt die Vorstellung

nicht als Ursache im engeren Sinne, sondern als Motiv. Die Kranken
verharren in bestimmten Stellungen u. dgL, weil sie glauben, dies

thun zu mtlssen, sie -wollen z. B. in dieser oder jener Stellung bleiben,

weil eine Stimme es befiehlt. Bei der Hysterie dagegen ist von einer

Motivirung gar keiue Rede, der Vorgang, durch welchen die Vorstellung

die Lahmung oder was sonst bewirkt, liegt ausserhalb des Bewusstseins,

d. h. der Kranke weiss nicht, wie er zu seiner Lahmung kommt.

Von der Neurasthenic ist die Hysterie ganzlich verschieden. Auch
jene kann durch seelische Vorgange entstelien, durch intellect u ll*

Ueberanstrenguug, durch Kummer u. s. w., aber da handelt es sich
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einfech nm Ermttdung durch das Uebermaass dieser Thatigkeit, nicht

am eine Hemmung oder Steigerung kOrperlicher Funktionen durch ein-

zelne Vorstellungen. Mit Erschdpfung, welche laut dea Namens das

( Wesen der Neurasthenic bildet, hat die Hysterie nichts zu schaffen.

Sie tritt unter Vfllkern and zu Zeiten auf, in denen von Nervenschwache
gar keine Rede ist, kann durchaus nicht wie die Neurasthenie als Er.

gebniss der Ueber-Cultur betrachtet werden. Dass jedoch ein Hysterischer

so gut wie ein anderer neurasthenisch werden kann, das iiegt

aaf der Hand.

Eine weite Kluft trennt Epilepsie und Hysterie. Die Epilepsie

mass eigentiich zu den organischen Gehirnkrankheiten gerechnet werden.

Wir wissen, dass Herdlasionen des Gehirns, chronische Alkoholver-

gittong, Bleivergiftung, Uramie u. A. epileptische Anfalle hervorrufen.

Aach der sog. idiopathischen Epilepsie muss eine im weiteren Sinne

physikalische Ursache zu Grunde liegen, Vorstellungen kommen da nicht in

Frage. Das irreftlhrende Wort Hysteroepilepsie sollte ganzlich unter-

drtlekt werden, denn wenn einmal ein Mensch sowohl an epileptischen

als an hysterischen Krampfen leidet, so hat er eben 2 Krankheiten.

Hat er aber hysterische Krampfe, die nur ahnlich aussehen wie epi-

leptische, so leidet er an Hysterie und an nichts weiter.

Endlich kbnnte man meinen, die Definition grenze die Hysterie

nicht genflgend ab gegen die Erscheinungen des gesunden Lebens. Eine
solche Grenze ist aber weder ndthig, noch mttglich. Die Hysterie ist

t eben nur die krankhafte Steigerung einer Anlage, welche in Allen

vorhanden ist. Ein wenig hysterisch ist sozusagen ein Jeder. Es
staode vielfach schlecht um die Erfolge der arztiichen Praxis, wenn
das nicht der Fall ware.

In practischer Hinsicht ist die Hauptsache die, dass aile Er-

scheinungen der Hysterie, weil sie durch Vorstellungen entstanden

sind, nur durch Vorstellungen aufgehoben werden kOnnen, soweit sie

es ttberhaupt kflnnen. In gewtthnlicher Weise ausgedriickt heisst dies,

es giebt keine andere Therapie der Hysterie als die psychische, ein

Safe, weicher wohl schon ausgesprochen, aber oft missverstanden

worden ist. Da die hysterischen Erscheinungen vom Kranken nicht

absichtlich hervorgerufen werden, kann sie Absicht auch nicht besei-

tigen. War die Entstehungsursache kein Motiv, so wird auch die Ursache
des Aut'horens keines sein. Die psychische Therapie darf daher nicht

darin bestehen, dass man sich ermahnend oder erklarend an die Ein-

sicht des Kranken wendet, sondern sie muss ihr Ziel auf Umwegen
erreichen.

Wir wissen, dass im gewtthnlichen Leben manche kOrperliche

Stornngen, z. B. Singultus, leicht beseitigt werden konnen, sobald es

gelingt, die Auftnerksamkeit in energischer Weise zu fesselu. In

^linlicher Weise gelingt es, wie Ertahrung lehrt, hysterische Erschei-

nungen zu heilen. Sobald das Interesse des Kranken vollstandig von
etwas Neuem in AnspruchJ genommen wird, kann, freilich nur unter

tatimmten Umstanden, welche sich zumeist unserer Beurtheilung ent-
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ziehen) die Krankheit wie durch einen Zanber gehoben sein. Der
durchschnittlichen Beschaffenheit der Menschen gemass muss es sich

in der Kegel urn Dinge handeln, von denen das eigene Wohl und
Wehe abhangt. Die Eine verliebt sich und ist gesund, die Andere
h(5rt Feuer schreien und lauft auf den vorher gel&hmten Beinen davon
u. s. f. Filr den Arzt ist freilich in der Mehrzahl der Falle

dieser Weg nicht der reehte. Theils stehen die wirksamen Mittel

nioht in seiner Macht, theils sind dieselben zweideutig, in sofern als

die heftigen Erregungen ebensowohl schaden als nlltzen kttnnen imd
man selten voraussehen kann, welches der Fall sein wird.

Der zweite Weg ist der der Eingebung. Als sein Schema kann
man die im engeren'Sinne so genannte Suggestion bezeichnen : der Arzt
sagt zu dem hypnotisirten Kranken : du kannst den gelahmten Arm
bewegen, und der Kranke kann es wirklich. Jedoch man hat sich der

Eingebung bedient, ehe man den Hypnotismus kannte, man thut es

tagiich und ich glaube, man braucht den Hypnotismus, weloher immer-

hin ein bedenkliches Mittel ist, gar nicht. Es kommt eben nur daranf

an, die feste Zuversicht auf Heilung zu erwecken. Freilich gehOrt

dazu ein dem hypnotischen ahnlicher Zustand, der oder die Kranke
muss sich hingeben, sich mehr oder weniger des eigenen TJrtheils be-

geben im festen Vertrauen auf das Mittel oder besser noch auf den

Arzt. Das Heil liegt im Glauben und zwar, um mich eines theologischen

Ausdruckes zu bedienen, in der tides, qua creditur, nicht in der fides,

quae creditur. Nicht der Inhalt, sondern die Festigkeit des Glaubens

ist das Wesentliche. Man kann jede hysterische Erscheinung durch

jedes Mittel heilen, durch Aqua destillata so gut als durch statische

Elektricitat. Derjenige Arzt kann es, dessen persbnliohe Eigenschaften

oder dessen Euhm den Kranken bezaubern. Abgesehen von der Per-

sdnlichkeit des Aerztes, wird ein Mittel um so wirksamer sein, j erne hi-

es auf die Phantasie des Kranken wirkt. Ich brauche dies nicht

naher auszufilhren. Ganz entbehren lasst sich das pbysikalische oder

chemische Mittel in der Regel nicht, da der Arzt die Rolle des "Wunder-

thaters zumeist weder ansfUllen kann, noch tlbernehmen darf. Aber der

wissensohaftliche Arzt muss wissen, dass, welches Mittel er auch ge-

brauche, er damit eine symboiische Handlung vollzieht, dass nicht der

Chemi8mus, noch der Magnetismus, noch der Galvanismus, noch sonst

etwas Materielles, sondern einzig und allein die Vorstellung wirkt.

Die Hysterie besteht nicht nur darin, dass Vorsteilungen kbrper-

iiche Beschwerden hervorrufen, sondern bei Hysterischen kftnnen auch

durch physikalische Ursachen bewirkte Beschwerden durch die Vor-

stellung in gewissem Grade gehemmt werden. Es kann daher bei ihnen

der Glaube den durch Entztlndung verursachten Schraerz, den Husten

der Bronchitis u. A. mehr oder weniger besiegen. Das ist sozusagen

die ntltzliche Seite der Hysterie. Nun ist in irgend einem Grade

jeder Mensch hysterisch. Ich erinnere hier an das Verschwinden des

Zahnschmerzes beim Anblick der Zange. In dem Maasse, in

welchem bei dem Einzelnen die hysterische Anlage entwickelt ist,
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wird wahrend irgend einer Krankheit der Glaube sioh htilfrcich

zeigen, bei Allen aber wird er in etwas wirksam sein. Im
Hinblicke auf diesen Umstand dUrfte das eingehende Studium
der Hysterie jedero angebenden Arzte anf das Angelegentlichste zn

empfeblen sein. Dass die angedcuteten Erwagungen bei tberapeutiscben

EriJrterungen bisher vielfacb noch nicbt genugende Geltung gewonnen
haben, m<5chte ich glauben. —

Den Schlnss dieser kleinen Arbeit mtige die Bemerkung machen,

dass der Verf. hofft, in der Hanptsache sich in Uebereinstimmung
mit dem Manne zu finden, dem die Lehre von der Hysterie mehr
verdankt, als alien anderen, mit Charcot.

II. Original-Vereinsberichte.
I. 45. Tersammlangr des Vereins ostdeutscher Irrenarzte zu

Breslaii am 30. Norember 1887.

Von Dr. Leppmann in Breslau.

92) LiftSaner (Breslan) berichtet tiber eine Form von Gedachtniss-

schwacbe jn Folge von chronischera Alcoholismus, welche er, weil sie

ihrem Character und Verlaaf nach wesentliche Unterschiede von der

langsam forts 'hreitenden Verbliidung alter Saufer darbietet „amnesia

acuta potatorum* nennt.

Die Stiirung trat in mehreren Fallen unmittelbar nach einem

typischen resp. sabacnten Delir. potat. ein; sie kennzeichnete sich da-

darch, dass frische Sinneseindrlloke in wenigen Stnuden vergessen

wnrden nnd die Erinnerung an frlihere grosse Ltlcken aufwies. Ira

Laafe von Monaten traten an Heilung grenzende Besserungen auf.

93) Frennd (Breslan) demonstrirt zwei Falle von genereller Gedticht-

mssschwdche bei alteren Alcoholistinnen, welche sich dadnrch auszeich-

nete, dass von einem bestimmten weit vor der Erkrankung zurUck-

liegenden Lebensabschnitt an die Erinnerung voilig fehlte; ausserdem

war die Verwerthung frischer Sinneswahrnehmnngen dadurch beein-

trachtigt, dass naraentlich die zur Orientirung fiber die Oertlichkeit

nothwendigen EindrUcke nicht im Gedachtniss hafteten. Die eine

Patientin zeigte dazu amnestische Agraphie.

94) Neisser (Leubus): Ueber die originflre Verriicktheit von Sander.
Das von Sander gezeichnete Krankheitsbild habe charakteris-

lische Ztlge, auch ohne dass man auf die Vorgeschichte und die ner-

vbse Beanlagung der Kranken so grosses Gewicht lege, wie Sander
es gethan hat. Dazu gehcire das Symptom der Erinnerungstauschung

oder Confabulation. Wenn man gewisse Krankheitszustande, wie die

progressive Paralyse, die Altersdemenz und epileptische Dammerzu-
stande ausnebme, so komme dieses Symptom nur noch bei originarer

Verriicktheit vor. Der Vortrag wird im Archiv fUr Psychiatrie in

eitanso veriiffentlicht werden.
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95) Leppmann: Geistesstorung als Ehescheidungsgrund.

Verf. berichtet Uber einen gerichtsarztlichen Fall, * welcher eine

priraar Verriickte betrirlt, die im Entrallndignngsverfahren, wo si« ge-

schickt dissimnlirte ftlr bliidsinnig erklart wnrde, wahrend spftter bei

einer &rztlichen Begntaehtung ira Ehescheidnngsverfahren Wahnsinn
im Sinne des A. L -R. festgestellt werden konnte, da die Kranke die

Fahigkeit rait ihren Ideen zurUnkzuhalten verloren hatte, and in ihrem
ganzen Verhalten eine Consequenz derselben zeigte. Hierauf erfolgte

anch die Ehescheidung wegen Geistesstorung.

Ira Anschlnss daran erftrtert er die von ihm unter der Mitar-
beiterscbaft eines Juristen zusammengestellten Rechtsnorraen und rechts-

pbilosophiacben Gmndsatze, welcbe in Bezng anf die erwahnte Materie
bei den modernen Culturstaaten bestehen nnd zeigt, dass, abgesehen
von der unhaltbaren Unterscheidnng zwischen Bl5d- nnd "Wahnsinn,
das A. L.-R. die gtlnstigsten Bestiramnngen entbalte, da es als Ehe-
scheidungsgrnnd eine voranssicbtlich nnheilbare Geistessttfrung von
nur einjahriger Dauer gelten lasse, wahrend die moisten anderen Ge-
setze eine Ehetrennnng wegen Geisteskrankheit iiberhaupt nicht zn-
liessen, oder eine raehrjahrige Dauer des Leidens mit bestimmten Be-
schrankungen, wie z. B. die Nothwendigkeit der Anstaltsbehandlung

forderten. Es sei aber eine moglichat weitgehende Anerkennung der
Geistesstorung als Scheidungsgrund arztlicherseits zu verlangen, urn

die Moglichkeit der Zeugung schwer belasteter Individuen und die un-

gUnstige Einwirkung geisteskranker Eltern anf die Erziehung ihrer

im besten Falle geistig labilen Kinder zu vermindern. Auch die Bil-

ligkeit fordere gleiches, da andere Gebrechen, wie z. B. die nnheilbare

Impotenz, die Ehesoheidung begrtlnden, obglnich dabei eine gemeinsame
Weiterverfolgung wichtiger ethischer Zwecke der Ehe viel leichter

mdglich sei, als bei dem Bestehen einer Psychose. (Der Vortrag wird
in extenso verbffentlicht werden.)

II. Psychiatrische Gesellschaft zu St. Petersburg.
Sitzung vom 21. November 1887.

Von Dr. Hinze in St. Petersburg.

96) Dr. Pauline Tarnowsky: Zweite Mittkeilung Uber anthropome-

trische Messungen an einer neuen Serie von 100 Prostituirten, 100
Diebinnen und 50 landlichen, meist rerheiratheten Arbeiterinnen.

In ihrer ersten Mittheilung berichtete die Vortragende Uber Messun-
gen an 50 Prostituirten, 50 landlichen, analphabeten Arbeiterinnen nnd
50 intelligenten Daraen ans der gebildeten Gesellschaft. Es wurden bei

diesen Snbjecten 20 Maasse an Schadel und Gesicht nach Broca ge-

nommen und der Index cephalicus berechnet, darauf die tlbrigen K5rper-

raaasse, Wuchs, Gewicht u. a. bestiramt nnd in Tabellen zusammen-
gestellt, welche in einer ausftlhrlichen Arbeit veroffentlicht werden
sollen. Hier werden nur die raittleren Hauptraaasse des Schadels in

Centimetern angeftlhrt.
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Purchmesser.
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100
Diebinnen.
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9 •— c3 a .
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-a a iO
S3 a
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pq

Intelligente Frauen.

Diara. anteroposterior

„ transvers. maxim.

CLrcamfer. cran. boriz.

Distaotia bizygoinat.

„ biangularis

17,745.

13,900.

52,930.

11,445.

10,150.

17,870.

14,427.

53,279.

11,262.

10,096.

17,940.

14,S 90.

53,557.

11,256.

9,082.

18,320.

14,480.

52,754.

10,940.

9,092.

17,970.

14,480.

53,607.

11,380.

9,980.

18,320.

14,520.

58,850.

11,270.

9,800.

Ans der vorliegenden Tabelle ergibt sich deutlich, dass die

hanptsachlichsten Schadelraaasse bei den Prostituirten geringer sind,

als bei den arbeitenden Banerinnen, aber auch, dass die Gesichts-

maasse, Unterkiefer, Backenknochen nmgekehrt grbsser als bei den

anderen Kategorien von Weibern sich darstellen. Die Distantia bian-

gnlaris ist nra mehr als 1 Centimeter grosser bei den Prostituirten,

als z. B. bei den Banerinnen nnd deotet das Vorwiegen der Gesichts-

maaase ttber die Schadeldurchmesser anf einen weniger vollkommenen
Typns bei Peraonen einer und derselben Race.*)

Verf. fand ausserdem eine Flllle psychischer Zeichen von Entar-

tong bei den Prostituirten, wie: unregelmassige Entwiokelung des

Sob&dels (Oxycephalia, Platycephaiia, Stenocephalia), Anomalien des

barten Ganmes (sattelfttrraiger und nicht verwachsener Gaumen), un-

vollkommene Ansbildung der Zahne, der Ohren (Morel'sches Ohr),

Aaymmetrie des Gesiohtes und der Extremitaten u. a. Solcher Ab-
weichungen von der Norm wurden an einer und derselben Person in

folgendem Verhaltnisse angetroffen:

Zu 1 Anomalie
2 Anomalien
3

bei 11 Prostituirten.

21

4
5

6

7

n

n

r)

»

D

26
20
12
5

3

»

Ziehen wir 11 Prostituirte mit nur je einem Degenerationszeichon,

welche nicht zu den anormalen Personen gerechnet werden ktinnen

ab, so erhalten |wir 87% Zeichon psychischer Entartung bei den ge-

nannten Prostituirten, bei den Diebinnen betragt dasselbe 79, bei den

arbeitenden Banerinnen nur 12%. Hinsichtlich der Ascendenz der

Prostituirten und Diebinnen wurde bei ersterer 83%, bei letzterer 41%
Alkoholiker constatirt; dieser %, satz betrug bei den lftndlichen Ar-
beiterinnen 16%. Phthise und nervOse Erkrankuugen der Eltern

*) Verfasserin hat nach miindlicher Mittheilung bei ihren Berechnangen,

am mdglichst gleichmassiges Material za erhalten, die ans dem Findelhause

stammeaden and ihrer Herstamraang unbewussten, sowie alle, deren Ueburtsort

anbekanut war, ausgeschlossen.

It*. S CentTAlbL L Nerrenheilk., Pfjchiatri* u. gerichti. Ptjcbopathologie 5*
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wurden in der Anaranese nicht. selten angetroffen, wenn auch nicht sd

hftafig, wie der Alkoholismus. Geburten wurden bei den Prostitnirten

34%, bei den Diebinnen 25,6%, bei don B&nerinnen 52,8% constatirt,

Zablen, welche eines besonderen Commentares nicht bedttrfen. Frau

Dr. Tarnowski /.ah It zn den Zeichen der physischen Entartung

auch das Erloschen der Nachkommenschaft, resp. der Familie, welches

bei den Prostitnirten 20% betrng.

Znm Schlusse bemerkt die Vortragende, dass din geringeren

Grftssen der hauptsachlichsten Schadeldurchmesser, wie Diameter ante-

roposterior nnd transversus, der geringere Schadelumfang und das

Vorwiegen der Antlitzabschnitte — Jochbogen und TJnterkiefer von

den Schadelmassen, vor allem aber das haufige Auftreten mehrerer

Zeichen physischer Entartung bei einem und demselben Subjecie unter

den Prostitnirten und den Diebinnen ira Gegensatze zu den B&nerinnen

zu Gnnsten der Annahrae spreche, dass die Gewohnheitsprostitnirten

grOsstentheils kranke und unentwickelte Geschopfe seien, welche un-

zweideutige Zeichen physischer Entartung, besonders ira Mangel
ethischer Vorstellungen und in den geschlechtlichen Functionen dar-

bieten. Hinze (St Petersburg).

III. Psychiatrischer Verein zn St. Petersburg.
Sitzung vom 19. Dezember 1887.

Von Dr. Hinze in St. Petersburg.

97) Prof. Mier8zejewski theilt folgenden interessanten Fall mit:

Ein Mann in mittlerem Lebensalter verletzte durch einen Pisto.

lenschuss die Muskeln und den Sehuerven eines Auges, wobei die

Kugel aus der Orbita in der contralateral Highmorshdhle stecken

blieb und die Verwundung Atrophie des betreffenden Auges und
raangelnde Lichtreaction dieses letzteren auf den galvanischen Strom
zur Folge hatte. Die psychischen Functionen blieben unversehrt, es

traten aber folgende motorische St&rungen auf. Der Kranke erhalt

sein Gleichgewicht nur bei offenem Auge, wahrend er, sobald er dieses

schliesst, sofort mit dem Kopfe voran hinsttlrzt. EigenthUmlicb ist

die Erscheinung, dass faradische Hautreizung, einige Arten Tdne (Bass-

noten des Claviers, Klopfen) als solche nur bei otfenem Auge em pflin-

den werden, bei geschlossenem aber Liohterscheinungen hervorrufon.

III. Referate und Kritiken.

98) Helweg (Aachen): Studien liber den centralen Verlauf der va-

somotorischen Nervenbahnen. (Arch. f. Psych. XIX. 1 p. 104.)

Die vorstehende Arbeit ist aus dern Danischen ilbertragen wor-
den von Dr. Karelia und in abgektirzter Form hauptsachlich unter

Berttcksichtigung des anatoraischen Theiles bearbeitet. Die leitende

Idee der Untersnchungen und der Resnltate Helweg's ist folgende:

Weil bei psychischen Atiectioneu ausuahmslos das vasomotorische System
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leidet, so mass diesem durchaus geuerellem Symptom aucb eine gemein-

same pathologisoh-anatomische Ver&ndernng zn Grnude liegen. Verf.

iaud nuo bei fast alien Sectionen Geisteskranker (95%) ira Rtlcken-

mark an der Grenze zwischen Yorder- nnd Seitenstrang oin dreiecki-

ges Feld mit abnorm dttnnen Nervenfasern und glaubt dass diese —
bereits angeborene — Anomalie die vasomotorischen StiJrungen bedinge

and das aasmache, was man bisher mit ^Disposition za Geisteskrank-

heiten" bezeichnete. —
Von frttheren Aatoren habe bisher nor Westphal das Vor-

handensein dieser Bahn erwahnt, ihr allerdings nicht eine bestimmte

physiologische Wirknng beigemessen. Helweg konnte nnr den Ver-

lauf anf Querschnitten verfolgen etwa von der Mitte des Brustmarks

an bis za der hinteren Gehirncommissnr. Im obersten Tbeil des Hals-

markes find fit sieh ein dreikantig differenzirtes Feld an der Grenze
zwischen Vorder- and Seitenstrang mit der Basis (bis 1,7 mm. breit)

Dach Anssen, mit der Spitze nngef&hr halbwegs dera Vorderhorn ent-

gegenkommend. Dasselbe wird von hinten gleichsam an die vorderen

Nervenwurzela angepresst, so zwar, dass nur einige der lateralsten

Wurzeln den inneren Winkel der Basis durcbschneiden. Bei mikros-

kopischer Untersuchang findet sicb, dass die Hauptmasse des Feldes

aos Nervenfasern von nar 1—1,6 fi. Dicke gebildet wird and da-

darcb eben zeichnete sich dasselbe von der Umgebnng ab.* i Diese

Abgrenzang wurde bei der Section mehrer Geistesgesander nicht ge.

fanden, es waren vielmehr an der analogen Stelle die Nervenfasern

von gewiihnlicher Dicke. AJs nach hinten |von dieser ^dreikaniigen

Bahn"' liegend beschreibt der Verf. die sog. ^diffusse Formation"
Es bebt sich eine Stelle dunkleren Farbenton's deutlich von den Fel-

dern der Pyramiden- and der Kleinhirnseitenstrangbahn ab, die eben-

ialls durch Fasern dtlnneren Calibers gebildet wird. Der Weiterver-

lauf der Bahneu ist ein sehr complicirter : Helweg sucbt ihn za

bestimmen theils darcb directen anatomischen Naohweis theils durch

physiologische Analogieschlllsse. Die dreikantige Bahn verlauft aaf

ihrem Wege anfwarts darch die Oliva interior und die Mitte der

Haube, tritt aus der letzteren mit der Schleife zusammen und geht

wahrscheinlich zu den vorderen Zweibtlgeln. „lhr corticales Ende
musste im Occipitallappen oder Temporallappen gesucht werden

tt

.

Die diffuse Formation geht eben falls in die untere Oliye Uber, fin-

det sich in der Haube als „ovale Bahn tt

(nach der Querschnittsform)

and steigt nachdem sie sich vorher in 3 veischiedene BUndel aufge-

ldst hat) direct zur hinteren Gehirncommissnr auf, indem sie diese

aasschliesslich bildet ; zieht in den SeghUgel uud endet wahrscheinlich

im Frontallappen. Eine gewichtige Sttltze gewinnt die Entdeckung
Helweg's durch den Umstand dass seine vasomotorische Bahn in

in ihrem Verlaufe samratliche bisher nachgewiesenen vasomotorischen

Nervencentren schueidet. Langreuter (Eichberg).

•) Die Schnitte der in Chromsaure geharteten Praparate warden eiafach

it amoniakalischem Carraia gefarbt and in Nelkenol aufgehellt.



99) Rezzomeo Giulio: Cerebroporosi da congelamento.

(Riv. sperim. di fren. Vol. XIII. fac. II.

J

Verf. macbt darauf aufmerksam, dass sich in gefrorenen Ge-

hirnen, besonders in solchen, welche mit Muiler'scher Fltlssigkeit

durchtrankt waren, eigcnartige Zusammenhangstrennungen in Form von
eben nocb maeroscopisch wabrnehrabaren geradcn Spalten nnd rund-

licben Ltfchern bilden. Diese Kunstprodncte kfinnen patholog. Befande

vortauscben, zumal sie bisweilen in typischer Anordnung als senkrecht

zur Oberflaohe verlanfende oder netzfbrraig verschlungene Linien auf

der Scbnittflache erscbeinen. Jeden falls haben gettbte Microscopiker

dergleichen langst beobacbtet, ohne die Thatsachen ftlr besonders c-
wahnenswerth zu balten, es ddrfte indessen fUr den Antanger, nament-

licb wenn er mit dem Gefriermicrotora arbeitet, angenehm sein, anf

eine solche Fehlerquelie aufmerksam gemacbt zn werden.

Leppmann (Breslau).

100) M. Friedmann (Mannheim): Ueber progressive Veranderungen
der Ganglienzellen nebst einem Anhang liber active Veranderungen
der Axencylinder. (Arch. f. Psych. XIX. 1. p. 2.44.)

Betreffs der Verandernng der nerviisen Elemente in Gehirn and
Rllckenraark auf entztlndliche Reizungen kam der Verf. durch Experi-

mente an Kaninchen nnd Sperlingen (Aetzentziindung !) zu folgenden

Resultaten : das Vorkommen von mebreren Kernen in eigenilichen Py-
ramiden-ganglienzeUen ist unerwiesen ; die Beobachtung mehrerer Kerne
bei Entzllndnng der granen Gebirnsnbstanz betraf runde Zellelemente.

Solche jugendliche Elemente liegen oft neben den Ganglienzellen in

den pericellularen Raumen und geben zu Inthtltnern Veranlassung.

Dagegen lassen sich und zwar am dritten Tage einer Aetzentziindung,

wenn die Zellen ihre normale Form und ihre Auslaufer noch besitzen,

active Veranderungen in der feineren Strucktur der Pyramidenzellen

der Hirnrinde nachweisen : „Dieselben erhalten statt der streifenfdr-

migen Zeichnung ein schOnes grobmascbiges Netzwerk ; ausserdem
wird die Zellsnbstanz durch das Verschwinden der ditfnsen Grund-
tttnnng sehr licbt und hell; endlioh tindet zugleich eine Complication

des Gerllstwerks des Zellkern's statt.
44 Nach histogenetischen Erfah-

rnngen ist diese Veranderung als Verjtlngung anzusehen. Erst nach-
dem die Ganglienzellen in grosse runde kdrnchenzellenartige Elemente
Ubergegangen sind treten reichliche Kerntheilungen auf. Dieser activen

Verandernng sind, nicht alle Ganglienzellen fahig, am besten die sog.

KCrner, dagegen ist sie nicht au den grossen Vorderhornzellen des

Rllckenmarks beobachtet. (cf. bei traumatiscber Myelitis.)

Das Vorkommen activer Veranderungen an den Axencylindern

ist unerwiesen. Langreuter (Eichberg).
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101) Jen&on (Charlottenburg): Darstellung and Beschreibung einer

intranterin entstandenen Narbe in der rechten Hemisphere des Ge-
hims eines chronisch Bliidsinnigen. (Arch. f. Psych. XIX. 1. p. 268.)

Die rechte Hirnhiilfte der im Alter von 36 Jahren an Phthise

gestorbeuen Fran „zeigte auf der Mitte des mediaien Ran des einen

nach unten tiber die Convexitat ziehenden Defect, der angeboren sein

rauss, da die Rinde am Rande des Defectes ungestttrt in die Tiefe

zieht nnd auf der anderen Seite ebenso unverletzt wieder in die

Hone kommt. Der Defect urafasst den grttssten Theil beider Central-

windnngen, den mediaien Theil der vorderen nnd den lateraleu Theil

der binteren und geht dnrch den hinteren Ast der Sylvi'schen Grube
bis io das hintere Drittel des Schlafenlappens und bis in den Stamm-
lappen hinein". Eine Perforation bis in den Seitenventrikel war
nicht vorhanden. Die genaue Lage des Defects wird durch eine Ab-
bildung illustrirt nnd sein Effect auf den Gehirnbau durch sehr detail-

lirte Maass- und Gewichts - Angaben demonstrirt. Es sei von diesen

nur erwiihnt: dass das Gesammtgewicht der Heraispharen links 298.9

and rechts 262.6 gr. betrug. - - Ausser dem Blodsinn mit Erregungs-

zustanden litt die Patientin an einer Entwicklungshemmung der linken

oberen nnd unteren Extremitat. Ferner bestanden seltene epileptische

Anfalle. — Verf. niramt an, dass der Hirndefect durch ein (nnbekanntes)

Traoma im fotalen Leben entstanden sei.

Langreuter (Eichberg).

102) Thomseii (Berlin): Zur Pathologie und pathologischen Anato-

mie der acuten completen (alkoholischen) Angenmuskellahmung (Polio-

encephalitis acuta superior Wernicke). — (Arch. f. Psych. XIX. 1.

p. 185.)

Die vom Verf. beschriebeuen beiden Krankheitsf&lle, welche er

als ^Ophthalmoplegia exterior acuta alcoholica" bezeichnet, bestatigen

and erganzen im Allg. das frlibor von Wernicke beschriebene und

benannte Krankheitsbild. Bei zwei Potatoren trat fast platzlich die

acute Angenmuskellahmung auf, welche alle den Bulbus bewegenden
Muskeln betraf, den Sphincter pupillae die Accommodatoren und Le-

vatoren der Angenlider dagegen freiliess. Die Lahraung bestand ziem-

iich nnverantlert bis zum Tode fort, welcher nach 12 resp. 20 Tagen
erfolgte. Von den anderen bestehenden Krankheitssymptomen spielten

Deliriuraartige Verwirrtheit und Schwache in den unteren Extre-

mitaten die Hauptrolle. — Die Section ergab in beiden Fallen entu

zOndliche Vorgange im Gebiet der Hirnnervenkerne, wabrend die

Stamrae intact waren. Bei dem ersten Patienten „finden sich die

Kerne selbst und demgemass die Wurzelblindel durchans gesund, wah-
rend ibre Umgebung, d. h. das Bodengrau des IV. Ventrikels nnd
am den Aquadnct herum stark hyperamisch und von massenhaften

capillaren Blutungen durchsetzt ist, die von nnten nach oben an Ex-
tensitat znnehmend, ganz besonders zahlreich im Kerngebiet des Ocu-

lomotoriu8 sind.
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Im zweiten Falle dagegen sind Blntnngen ttberhaupt nur verein-

zelt vorhanden, wenn auch eine abnorrae Hyperamie und hochgradige

Gefassentwickelung Uberall nachweisbar ist, dagegen zeigt sich eine

starke Degeneration einzelner Nervenkerne, ganz besonders des Abdu-
cens, etwas weniger der Oculomotorins, am geringsten des Trochlearis,

ausserdem aber eine hochgradige Deneneration des ftypoglossns-Kernes".

Laugreuter (Eichberg).

108) Abercrombie : A fatal case of hemiplegia in a child with ne-

cropsy. (Tadtlicher Fall von Hemiplegie beim Kinde mit Sections-

befund. tThe Brit med. journ. 14. Janaar 1888.)

£s handelt sich nm Embolic der Art. cerebri med. sin. bei einem

5 jahrigen Kinde. Auffallend war, dass obgleich der Tod 60 Stunden

nach dem Insulte eingetreten war, der Embolus weder Schichtang

zeigte noch der Wand anhaitete nnd sich nur durch etwas grOssere

Trockenheit von einem postmortalen Gerinsel unterschied.

Die zugehorige Gebirnsubstanz zeigte beginnende Erweichung
nnd feine Blutextravasate. An den Mitralklappen fanden sich kleine

Granulationen. Klinisch war der Fall sehr unvollstandig beobachtet,

constatirt wurde rechtsseitiges Fehien der Sehnenreflexe.

N a g e 1 (Halle a. d. S.).

104) A. Hoche (Heidelberg) : Zur Lebre von der Tuberculose des

Centralnervensystems. (Arch. f. Psych. XIX. 1. p. 200.)

Detaillirte Beschreibung zweier F&lle von tuberculftser Cerebro-

spinalmeningitis mit schweren Lahmungserscheinungen, welche durch

ansgedehnte ZerstSrung der weissen Rlickenmarkssubstanz hervorge-

rufen waren. Im ersten Falle war die Leptomeningitis rait einer

acuten Myelitis verbunden, welche besonders im Dorsalabschnitt zu

ausgedehntem Zerfall der nervosen Elemente gefuhrt hatte. In der

Medulla oblong, fand sich ein solitarer Tuberkel. Ausserdem consta-

tirte der Verf. auf den Schnittebenen der hinteren Wurzeln des Len-

dentheils eigenthtimliche kreismnde Plaques von grosser Anzahl, die

ungefahr den Raum von 10—16 Nervenfasern einnahraen, heller ge-

farbt als die Umgebung waren und in ihrer feinkQrnigen Flache meh-
rere unregelraassig vertheilte Kerne enthielten. Eine sichere Deutung
dieser eigenthllmlichen Degenerationsstellen vermag Verf. vorlaufig

nicht zu geben. —
Im zweiten Falle war ausser den zahlreichen Herden von je

20— 70 gequollenen Axencylinder autfallig: das Bestehen einer secan-

d&ren Degeneration in den G o 1 Tschen Str&ngen und in den Pyrami-
denseitenstrangbahnen des Lendenmarks, ftlr welche Verf. die auch
hier bestehende Neuritis in den hinteren Wurzeln verantwortlich macht. —
Einige Schlusserorterungen werden der Frage ttber den primaren Sitz

der Myelitis — ob nervttse Elemente oder Marksubstanz und Gefksse

gewidmet. Seine beiden Falle definirt Hoche als reine d. h. ursprttng-
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liehe interstitielle Myelitis, indem er anniramt dass die nervftsen Ele-

ment* nicht einem priraaren entzllndlichen Reiz sondern secundar einer

Circnlationsbehindernng zum Opfer fallen.

Langreuter (Eichberg ).

JOB) A. Morel - Lavalltfe: Dea causes du Tabes: Surmenage et

fatiqnes corporelles. Un cas d'Hemitabes. (Ueber die Ursachen der

Tabee; Ueberanstrengnng and kftrperliche Strapazen. Ein Fall von

Hemitabes.) (Union medicale 1887 Nro. 162.)

Verf. erinnert an die Aufzahlung der Falle von Heniiataxie loco-

motrice progressive dnrch Bertoye und Fonrnier und citirt na-

meutlich einen Fall des ersteren, welchen dieser auf Ueberarbeitung

znrttckftlhrte. Ohne alkoholische, saturnine oder syphilitiscbe Antece-

dentien waren die ersten Erscheinnngen der Tabes in der vorwiegend

aogestrengten Extremit&t anfgetreten.

Der erste von Morel citirte Fall bietet niohts besonderes

:

Ira 20 Jahre an Syphilis hehandelt lebte Pat. ein wltstes nacbt-

liohes Lehen erst in Frankreich dann als chasseur d'Afrique in be-

deatenden Anstrengungen, hatte scbliesslich die Gewohnheit in Wasser
bis an die Achseln zu schlafen nm sich vor Hitze nnd Unge-

ziefer zu schtttzen. Mit dem 40. Lebensjahre trat Tabes ein die an

sich nichts bemerkenswerthes zeigt nnd von Morel fUr einen Typus

der Fonrnier 'sohen Tabes specifischer Entstehung gehalten wird. K5r-

perliche und geistige Strapazen, Excesse in Weibern und im Spiel,

bantige AbkOhlungen der Beine sind die Factoren, welehe das Aufbltthen

der Hinterstrangsclerose veranlassen auf einem Terrain „wo eine alte

nicht behandelte Syphilis schlummerte."

Hierzu hat Fonrnier den Verf. folgenden Fall zu veriiffent-

lichen beauftragt

:

Cesar Ta. 50 Jahre alt, Hutmacher, mit 18 Jahren luetisch

ond jahrelang viel rait Hg. behandelt, nebenher Saufer zeigt wohl

•lesshalb leichte Erscheinungen von Tremor. 18G6 verheirathot, er-

zaogt er sechs Kinder, die entweder todt geboren oder nach 3—

6

Monaten starben, das eine an Meningitis. 1870 Vertigo und Platz-

angst, 1881 heftiges mehrere Secunden dauerndes Zucken, wenn er

den Fuss auf einen unregelmassigen Gegenstand setzte. 1883 Blasen-

storungen und Schmerzen in den Flissen und Beinen erst links dann

rechts. Trotz Jodkaliura GUrtelschmerz und Ataxie. Pat. geht nicht

ohne Stock, er sckleudert das linke und schleift das rechte Bein.

Der Patellarretiex fehlt links und ist rechts „raindestens intact".

Er ftllt rait geschlossenen Augen und zeigt Incordination der

Bewegnngen des linken Fusses bei erhaltener Kraft desselben, w&hrend

beim rechten Beine die Kraft vermindert ist. Iiechts ist die Sensibili-

tat erhalten, links abgeschwacht; Ungleichheit der auf Licht reagiren-

den Pupillen. Geschlechtstrieb, detrusor nnd sphincter vesicae gestOrt.

Gedachtniss schwach, zum Weinen geneigt.

Die Behandlnng rait kalten Douchen und Jodkaliura zu 4—6
pro die ntttzt. Die heftigen Kopfschraerzen schwinden, die
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Gangart ist erleichtert nnd die rechte Seite ist wieder gekraftigt, die

Incoordination des linkcn Beins ist geschwunden.

Yerf. sagt, T. ist hemiatactisch, er ist sogar monoatactisch an
dem einen Bein nnd verlegt den Sitz des Leidens in das RM. Es ist

dieser Schlnss ohne Sectionscontrolle, deren dieser interessante Fall

bedarf, wohl nicht unbestreitbar.

Bohden (Oeynhausen u. Gardone - Riviera.)

106) Otto Buss (GiJttingen): Ueber einen Fall von diffuser Hirn-

sklerose mit Erkrankang des Rtlckenmarks bei einem hereditttr syphi-

litisoben Kinde. (BerL Klin. Wochenschrift 5. Dec. 1887.)

Bei einera 2jahrigen Knaben, welcher vom 6. Monat an Kttr-

pergewicbt abgenommen, haufig Luftraangel nnd Scbluckbeschwerden

gezeigt, seit einem halben Jahre fast taglich erbrocben hatte, fanden

sich spastische Contrakturen aller Extremitaten, ausgebreitete Muskel-

atrophien, Kleinbeit des Kopfes, niedrige Stirn, dttrftige Zahnentwiek-

lung, Verkrilmmung der Wirbelsaule* Keine Spur von Geiatesthatig-

keit. Verd&cbtige Infiltrationen der Haut am Scrotum, Mittelfleisch

n. 8- w. trotz sorgfaltigster Ernahruug, Jodeisen und Jodkalium

schritt die Atrophie vor; Knieschwellung, Decubitus am Hinterkopf.

Tod.

Ausser den Ossifioationsanomalien an den Rippenknorpeln und
den hamorrhagischen EntzUndungen innerer Organe, Befunde, die ftlr

die Syphilis hereditaria sprachen, ergab die Section Porencephalies

Atrophie und Induration der Grosshirnwindungen rait Schwund der

markhaltigen Nervenfasern, Verminderung der weissen Substanz, De-
generation der Pyramidenseitenstrangbahn und Atrophie der Vorder-
hornganglienzelleu. Die RUckenmarksaffection scheint dera Verf. eher

secundar und von der Gehirnrindenatrophie abhangig zu sein als eine

idiopathisohe complicirende amyotrophische Lateralsklerose darzustellen.

Ob die spastischen Syraptome allein auf die Degeneration der Pyramiden-
seitenstrangbahn bezogen werden dllrfen, ist fraglich.

J. Ruhemann (Berlin).

107) James Matthew Caw (Woolwich): Case of anomalous nerve
disease, with necropsy and examination of cord. (Ein Fall von unge-

wOhnlicher Nervenkrankheit mit Necropsie und Untersuchung der
Medulla.) (The Lancet. 17. Sept. 1887.)

Ein bisher ganz gesnndes Madchen von 14 Jahren zeigte ge-
rade zu der Zeit, als seine zweite Menstruationsperiode erwartet wnrde,
plOtzlioh folgende Krankheitserscheinungen

:

Wahrend die oberen Extremitttten und der Trnncus frei von
jeder Anomaiie waren, erwiesen sich die unteren stark flectirt und in

hohem Grade hyperasthetisch, bei Versuchen, dieselben zu bewegen,
sehr schmerzhaft und mit vielen GeschwUren und eine dunkle serose

FHlssigkeit enthaltenden Blasen bedeckt.
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Ansserdem ergab rich an den bekannten Stellen ein weit ver-

breiteter nnd tief in die unterliegenden Weichtheile dringender Decu-

bitos.

Ferner erscbienen ab nnd zn, ancb des Nacbts, stecbende Schmerzen
im anteren Theile der Wirbelsaule, die bis in die Schenkel ausstrablten.

Desgleichen war die Defacation von ahnlichen Empfindungen be-

gleitet, die Miction dagegen normal.

Dieser Znstand dauerte drei Monate, worauf der immer mebr nnd
mehr tiberhand nebmende Decubitus den Tod herbeiftlbrte.

Die Annahme einer — vielleicbt vicariirenden — Blutnng in die

Medulla mit consecutiver Myelitis nnd Erweichung desjenigen Stranges

der granen Snbstanz, in welcbem die trophischen Nerven der Haut
verlaufen, ist durch die Section als eine richtige festgestellt worden.

Man kttnnte den vorstehenden Fall ftlr eine acute Poliomyelitis

balten, sprache nicht die vorhanden gewesene intensive Hyperasthesie

d«r unteren Extremitaten dagegen ; docb muss immerhin angenommen
werden, dass auch die vorderen Zellen der grauen Snbstanz sich an

dera Krankheitsprozesse betheiligt haben. Pauli (Kttln).

108) DlTAUX (Nancy): Oxyures et symptomes pseudo-meningitiques.

(Pseadomeningitiscbe Erscbeinungen in Folge von Oxyuren.)

(Le Progres medical 46. 1887.)

Ein 3 jahriges normal entwickeltes, erblicb nicht belastetes

Madchen erkrankt plotzlich mit FrOsteln, Mlldigkeit Nansea, Fieber,

anregelmaasigem stark bescheunigtem Puis, dazu treten tonische links-

seitige starker ausgesprochene Convulsionen mit Nackenstarre und

Trismus auf, unterbrochen von klonischen Zuckungen. Somnolenz,

Zlhneknirschen
;

Respiration unregelraassig mit zeitweilig Cheyne-
Stoke'schem Character. Keine Lahmungserscheinungen, kein Stra-

bismus. Eine am Morgen des 2. Tages verordnete Dosis Calomel

bewirkte unter reicblicher Stuhlentleernng den Abgang einer enormen

Merge von Oxyuren und damit ein pltftzliches Aufhdren der Symptome.
Am Abend des 4. Tages noch einmalige Rtlckkehr der Ersoheinungen

jedocb nicht in der frtlheren Intensitat, eine neue Dosis Calomel nnd

ein Wurmklystier beseitigon dieselben sofort, doch wnrden in dem
darauf erfolgenden Stublgange Oxyuren nicht anfgefunden. Seitdem

ist das Kind gesund gebliebeu. Nachtraglich wurde in Erfahrung ge-

bracht, dass der &ltere Bruder des Kindes imJahre vorher in ahn-

licher Weise erkrankte und die Erscheinungen ebenfalls nach Abgang
einer Menge Oxyuren cessirten.

Holtermann (Sachsenberg).

109) A. Rontier: Tetanos traumatique subaigu a forme partielle.

Guerison. (Tranmatischer partieller snbacuter Tetanus. Heilung.)

(Le Progres medical 21. 1887.)

Es handelt sich urn einen 47jahrigen Arbeiter, der sich eine

tiefe Verbrennung des linken Unterarms zugezogen und die Wunde
6
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stark vernachlassigt hatte. 4 Wochen nach der Verletznng Aufnahrae

in's Hospital, da der Kranke den Mund nicht Offnen nnd den Kopf
nicht bewegen konnte. Am n&chsten Tage Steigernng der Syrnptome,

Rigiditat der Thoraxmuskeln, da Pat. das vorgesoliriebene Regime
nicht befolgte. Keine Teraperatursteigernng. Dasinfection der ttbel-

riechenden Wunde, Jodoforraverband. Isolirung im dunklen Zimraer,

absolute Ruhe; w&hrend der ersten Tage Chloral 6 — 7gr. pro die.

Besserung, Aussetzen des Chlorals. Am 7. Tage Rllckfall mit leichtem

Frost einsetzend; 6 gr. Chloral. Am nachsten Tage Besserung, die

in einigen Tagen in Heilnng tlbergeht.

Holtermann (Sachsenberg).

110) Bntlin: A case of acute traumatic tetanus succesfully treated

by large doses of salicin and bromide of potassium. (Fall von acutem
traumatischem Tetanus, erfolgreiche Behandlung durch grosse Dosen
Salicin und Bromkalium.) (The Brit. med. jonrn. 14. Jannar 1888.)

Der beschrieberu Fall verschliramerte sich unter anfanglicher

Behandlung mit Chloral und Bromkalium stetig bis sich der Patient

am 8. Tage in augenscheinlicher Lebensgefahr befand.

Als darauf in 2 stUndigen Intervallen je 20 Gran. Salicin and
Bromkalium aa dargereicht wurden, konnte schon nach 4 Stunden er-

heblicher Nachlass der Spasmen constatirt werden. Der weitere Verlauf

war ein gtlnstiger. Die Wendung znm Besseren trat unter profusera

Schweisse ein. Neben der Wirkung auf die vasomotorischen Nerven
mochte Verf. auf die antibacteriellen Eigenschaften des Salicin Ge-
wicht legen. Nag el (Halle a. d. S.).

Ill) T. Sympson: Wound of ulnar nerve treated succesfully by
resection and suture. (Erfolgreiche Nervennaht bei Uluarisverletzung.)

(The Brit med. journal. 25. Jannar 1887.)

lOjahriges Madchen, welches vor 5 Monaten, in Folge einer

2V2 Zoll unter dem Condyl. int. erlittenen Schnittwunde eine Ul-

narisparalyse acquirirt hatte. Die entsprechenden Handmuskeln waren

atrophisch, die Haut glanzend, es bestanden leichte Contracturen (Hyper-

extension der ersten, leichte Flexion der zweiten Phalangen) und die

charakteristische Sensibilitatsstorung. Bei der Operation ergab sich

winklige Anheilung der Enden des vollstandig durchtrennt gewesenen

Nervenstammes. Die Operationswunde heilte nicht ohne Eiter- nnd

Granulationsbildnng. Nach 43 Tngen wurden die ersten Spnren

wiederkeh render Sensibilitat constatirt Nach 9 Monaten war dieselbe

normal, Atrophie und Contracturen waren verschwunden, die galva-

nische Erregbarkeit war normal.

Nagel (Halle a. d. S ).
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112) J. Jensken: Suture of divided ulnar nerve after six months.

(Nervennaht des K. ulnaris nach 6 Monaten.) ^The Brit. med. journal.

6. Dezember 1887.)

Der Nerv war dnrch eine Schnittwunde nebst der Arterie liber

dem Handgelenke durchtrennt. Die Enden waren, wie sich bei der

Operation ergab, dnrch einen Zwischenraum von fast einem Zolle ge-

schieden, so dass die Naht nnr bei stark gebeugter Stellung des Hand-
gelenks ausfUbrbar war. Die Anasthesie, welche bis dahin so hoch-

gradig war, dass der Pat. zur Belustignng von F round en afters die

Hant in der Gasflamme hatte verkohlen lassen, war nach 4 Tagen
erbeblich gebessert. spater kehrte die Sensibilitat vollstandig znrttck.

Die motorischen Functionen besserten sicb gleichfalls sehr bedeutend.

Nag el (Halle a. d. S.I

113) A* Haig: Treatment of the paroxysm of migraine by acids.

(Behandlung der Migraineanfalle durch Sauren.) (The Brit. med. journal.

14. Januar 1888.)

In vielen Fallen von Migraine fand Verf. eine vermehrte Ans-

scbeidung von Harnsaure und ist der Meinung, dass die Anhaufung
derselben im Blnte den einzelnen Anfall ausldse.

In diesen Fallen, welche er als „Harnsanremigraine
a bezekbnen

mochte, empfiehlt er als sicheres Mittel zur Coupirung der Anfaile

die Sauren in grossen Dosen, und zwar bewahrten sich sowohl die

Mioerals&uren als Acid, nitric, als starke Limonade. Das Medicament
wird in zwei Dosen mit V2 stUndigera Intervall gegeben. Nach 1 Stunde
ist bereits bedeutende Erleichterung vorhanden, IV2 Stunden nach der

ersteu Dose ist der Anfall gewtthnlich beseitigt.

Alkalien sind umgekehrt im Stande, Anfaile zu erzeugen oder

vorhandene zn verstarken.

Prophylaktisch wird eine fleischlose Kost und Enthaltang von

Alkoholicis empfohlen. Nagel (Halle a. d. S.).

114) Georg A wllis (Giesen) : Ueber Amylenhydrat als Schlafmittel.

Deut. Medicinische Wochenschr. 5. Jan. 1888.)

Dnrch 300 Einzelbeobachtungen tlberzeugte sicb Verf. von der

sicberen hypnotischen Wirkung des Amylenbydrats, welches er be^ug.

lich seines therapeutischen Werthes dem Chloral nnterordnet, dem
Paraldehyd vorzieht. Verf. giebt das Mittel in VerdHnnung mit

Wasser (1:10), um die Digestion zu schonen, und zwar in einmaliger

Dose von 2,0— 2,4; bei Personen, die an Narcoticis gewfthnt sind,

verwendet er 4,0 und lasst kurz vor dem Einnehmeu, um die Aits,

falltmg des A. zu verhtlten, den Syrup als Corrigens hinzuftlgen. Die

Wirkung tritt gleichmassig und gleichsobnell bei Anwendung per os

und per anum ein. Es geht kein Anfregungsstadium voraus; der

Schlaf ist fest und erquickeud, aus dem man ohne Abgeschlagenheit

Digitized by Google



tmd Eingenoraraensein erwacht, ans dem man leioht erweckt warden

kann. In einera Falle (Hysterica) trat rauschartiger Zustand rait

Kopfwallung auf. Das Mittel versagte bei einera Erysipal- Delirium,

bei einer beginnenden Psychose nnd bei einer beftigen Neuralgic

Verwendet wurde ea bei Magen- und Nervenleidenden, bei Kreislaufs-

storungen, bei Icterus (hier zieht Verf. es dem von Eichhorst
empfohlenen Chloralhydrat vor), bei Cholelithiasis, Chrysarobinder-

matitis, Diabetes, Tuberculose, Emphysem, Bronnhitis, Bronchectasieen

u. s. w. Bei Aftectionen der Lnftwege vermehrt es den Hnstenreiz

keineswegs. Rnhemann (Berlin).

115) Itahinsky et Berbez: Deux nouveanx cas de paralysie hystero-

traumatique chez l'horame. (Zwei neue Falle von traumatischer bys-

terischer Liihmung beiin Manne.) (Le Progr&s medical 4 and 6. 1887.)

Le Log. 29 Jahre alt, aus nentopathischer Familie, wurde bei

einer Collision seines Handwagens mit einem grosseren Fnhrwerk aufs

Pflaster geschleudert. Keine besondere Verletzung, kein Blutverlost,

weder das Pferd noch die Rftder des anderen Wagens batten ihn be.

rtlhrt. Bewusstlosigkeit die 5—6Tageanhalt; viillige Amnesie. Ge-

ftihl von Abgestorbenbeit in den unteren Extremitaten. Unfahigkeit

dieselben zu bewegen, die erst nach einigen Tagen weicht. Ausgedebnte

Ecchymosen an der rechten Hllfte, Schambeingegend und Abdomen.
Koplschmerzen. Nach der Entlassung ein heftiger hysterischer Anfall

mit vOlliger Bewusstlosigkeit, beginnend mit dem Geftihl von Aufsteigen

einer Kugel vom Magen her. Ira Hospital 8 Tage andauernde Be-
wusstlosigkeit. Nach RUckkehr desselben zwei Tage lang Mutismus.

Haufige starke Epistaxis, Kflpfschmerz, Ohrensausen, Hemispasmus im
linken nnteren Facialisgebiet. Leichter Tremor der Hande, der sich

bei intendirten Bewegungen steigert. VbMlige Paraplegie der unteren

Extremitaten, vollige Auaesthesie und Analgesie derselben bis zu einer

Linie, die vorne beiderseits in der Inguinalbenge aufsteigend die Geni-

talien frei lasst, zur Spina iliaca geht, nach hinten dem Ansatz der

Glut&en folgt und in der Mitte einen V forraigen Raum freilasst. der

dem 08 sacrum entspricht. Keine spastischen Erscheinnngen, keine

Steigerung der Sehnenreflexe, keine Mnskelatrophie, electrische Er-

regbarkeit normal, Functionen der Blase und des Mastdarms intact.

Anaesthesie des Pharynx, Verlust des Gescbraacks, Anosmie, Ab-
schwftchung des Gehors anf beiden Seiten. Concentrischo Einenguug
des Gesichtsfeldes rechts wie links, Hyperaesthesie der Kopfhaut.

Die hysterischen Anfalle begannon mit Schmerzen in der Seite, Geftihl

von Anfsteigen einer Kugel im Schlund und Bekleramung, sie endi^ten

gewtthnlieh rait reichlicher Epistaxis. Sie waren im Anfange von
geringer Intensitat, nahraen aber allmahlich an Haufigk^it und Schwere
zn, nur blieben die unteren Extremitaten frei von Zuckungen. Nach
4 Monaten betheiligten sich die Beine plbtzlich bei einem Anfall und
seitdem war Pat. im Stande zn gehen ; die (Ibrigen hysterischen Symp-
torae bestanden fort.
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Der zweite Fall betrifft einen kraftig gebanten 25jahrigen Land-

mann, erblich nicht belastet und bis dahin stets gesund, der each einer

leichten Contusion der rechten Scbulter dnrch Quetschung vermittelst

der Puffer einer Locomotive und eines anderen Eisenbabnwagens fttr

20 Mionten das Bewusstsein verlor, nachdem er niedergestllrzt war.

3 Mooate nach dem Trauma folgender Befund : Monoplegie, Analgesic

and Anaestbesie der rechten oberen Extreraitiit, Abraagerung der Muskeln,

jedocb keiue Entartungsreaktion. Analgesie der rechten Kdrperhalfte,

Anaestbesie des Pharyux, Einengung des Gesichtsfeldes auf beiden

Seiten, einseitige Diplopie, Abschwachung des GehSrs und Geruchs,

Yerlost des Geschmacks. Der Hypnose war Pat. nicht zuganglich.

11 Mooate nach dem Trauma keine Aendernng.

Holtermann (Sachsenberg).

116) Brissand et Marie: De la deviation faciale dans l'hemiplegie

bysteriqne. (Ueber die Betheiligung des Facialis bei der hysterischen Hemi-
plegie.) (Le Progres medical 5. 7. 1887.)

Todd hat zuerst auf die Nichtbetheiliguug des Facialis bei hys-

terischer Hemiplegie hingewiesen und darin das wichtiste objective

Symptom filr die Differenzialdiagnose zwischen ihr und der organischen

Hemiplegie festgestellt. Gegen diese Ansicht ist in neuerer Zeit eine

Reihe von Fallen veroffentlicht worden, in denen bei ausgesprochener

bysterischer Hemiplegie eine Mitbetheiligung, eine Lahmung des Fa-

cialis const ath t werden konnte und durch welche die Gdltigkeit dieses

Gesetzes in Frage gestellt wird. Die Vert', haben mehrere derartige

Falle eingehend untersucht — zwei werden aust'Uhrlich mitgetheilt —
und sind zu folgenden Resultaten gekommen. Es handelt sich bei

diesen Zustanden nicht urn eine Lahmung des Facialis, sondern vieL

mehr um einen Zustand von spastischer Contraction in der Muskulatur

der der scheinbaren Lahmung entgegengesetzten Seite, welcher von

Charcot als Hemispasme glosso-labie beschrieben ist und bei Hys-

terischen isolirt ohne jede weitere Lahmungserscheinungen auftreten

kann. Er beschrankt sich in deu meisten Fallen auf eine Ober- und
Uoterlippe und ist von ausgepragten Zuckungen in den betreffenden

Muskeln begleitet. Characteristisch fUr diesen Zustand ist die starke

Abweichung der Zunge, welche letztere beim Herausstrecken die

eigenthtlmlichsten Steilungen einnehmen kann ; diese Abweichung ist

Btets nach der Seite des Spasmus gerichtet. Ferner findet der Luft-

austi itt beim Anblasen nicht, wie man erwarten sollte, wenn es sich

nm eine Lahmung handelte, an der anscheinend gelahmten Seite Statt,

sondern violmehr an der entgegengesetzten, wo die Contraction besteht.

Holtermann (Sachsenberg).
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117) Emminghaus (Freiburg): Die psychischen StOrungen im Kindes-
alter. (Aus Gerbardt's Handbucch der Kioderkrankheiten Nachtrag II. 1

(Tubingen 1887- Verlag der Laup'schen Buchhandlong.)

Die vorliegende Arbeit des Verf. ist gewiss Vielen sehr er-

wUnscht gekommen, da es raeines Wissens bisber in der deutschen
mediciniscben Literatur nocb kein umfassendes Work (iber die psy-
chischen StQrungen im Kindesalter gab, und man daher genothigt war,
sicb mtlbsara aus den in Hand- u. Lehrbtlchern Uber Kinderkrankheiten oder
in p&diatrischen und psychiatrischen Zeitschriften und in psych iatri-

schen Werken niedergelegten einschlagischen Beobachtungen Uber die-

sen Gegenstand zu informiren. Dankenswerth ist es aber, dass Verf.
in seiner Darstellung vor Allem den Interessen des Arztes Bechnung
getragen hat, obne RUcksicht darauf, ob der letztere Kinderarzt, Irren-

arzt oder Spezialist auf dem Gebiete der Idioteubehandlung sei. Denn
nur auf diese Weise wird seine Arbeit auch in denjenigeu arztlichen

Kreisen Aufnahrae finden, welche vorzugsweise mit den psychischen
StSrungen des Kindesalters in BerUhrung treten, und denen die ge-

nauere Kenntniss dieser Stdrungen daher doppelt wllnsehenswerth sein

muss, ich meine die praktischen Aerzte.

Die Arbeit umfasst 293 Seiten. In der Einleitung wird betont,

dasa die Herstellung einer allgeraeinen Symptoniatologie der Kinder-
psychosen nicht von der Kinderbeilkunde erwartet werden kftnne,

sondern Sache der Psychopathologie sei, weil letztere die Anomalien
des Seelenlebens aller Entwicklungsstnfen des Menschen zu erforschen

habe. Der Begriff der Kinderpsyohosen nmfasst nach Verf. alle psy-

chischen Storungen, welche in die Zeit vor der Pubertatsentwicklung

fallen. Da es sirh beim Kinde nicht wie beim Erwachsenen nm eine

in sich abgeschlossene fertige, sondern um eine im Werden begriffene

Personlichkeit handelt, so ist die FlUssigkeit der Uebergange zwischen

Gesundheit und Krankheit in psychischer Hinsicht bei ersterem nocb
scharfer ausgesprocheu als bei letzterem. Auhaltende und starke

psychische Beeinflussung auf der einen, Ueberwiegen der individuellen

Anlage auf der anderen Seite bringeu daber beim Kinde sehr leicht

nach dieser oder jener Richtung des Seelenlebens abnorme Zust&nde
bervor, die zwar deutlich vom Durchscbnittstypus der Altersstufe ab-

weichen und vielleicht spater einmal in wirkliche Seelenstorung tlber-

gehen, an und ftlr sich aber nocb nicht als krankhaft bezeichnet wer-
den kftnnen. „Entschieden krankhaft ist dagegen die Abweicbung
vom Durchscbnittstypus der Altersstufe und als Psychose des Kindes-

alters zu bezeichnen, wenn die geistigen Gefilhle (Gemilth), das Vor-

stellen, das Begehren und Streben zugleich, erheblich und besonders

ftlr langere Dauer alterirt sind, so dass die Wiederkehr des regel-

m&ssigen Zustandes verzSgert ist."

Nachdem Verf. dann das Wissenswerthe Uber die Geschichte

der Kinderpsychosen mitgetheilt hat, folgt ein Abschnitt Uber die all-

gemeine Aetiologie derselben, aus wetchem nur hervorgehoben sei,

dass der ererbten Disposition ein hervon ageuder Einfluss auf die Ent-
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stehong von Psychosen im Kindesalter zugeschrieben werden muss,

dass die somatisoheu Ursaohen die psychischen bei Weitem an H&u-

figkeit tlberwiegen nod dass in vielen Fallen, wo es sich beim ersten

Blick urn eine reine psychische Veranlassung za handeln sohien, sich

bei naherem Nachforschen die Existenz gemisohter Ursachen naoh-

weisen liess.

Das Kapitel Uber die allgemeine Symptomatologie nmfasst 70
Seiten und ist mit grosser Sachkenntniss geschrieben. Wir mllssen

es UD8 versagen, naher auf dasselbe einzugehen, doch sei es Jedem,

der sicb mit dem Bnche bescbaftigt, bes on tiers empiohien.

Auf Seite 134 beginnt die spezielle Pathologie der Kinderpsy-

chosen. Die Formen der SeelenstOrung, welche im Kindesalter beo-

bachtet werden, sind im Grossen and Ganzen die namlichen wie beim

Erwacbsenen. Sogar die allgemeine Paralyse ist in einigen wenigen

Fallen (siehe Seite 266) bei Kindem angetroffen worden. Allerdings

iiod die vom Verf. in der Literatnr hiertiber gefundenen Beispiele in

ibrem Detail etwas sehr fragmentarisch.

Das Material, welches Verf. in der speziellen Pathologie der

Einderpsychosen bertlcksichtigt und verarbeitet hat, nmfasst 199 Falle.

Znnachst wird die sogenannte Cerebralneurasthenie der Kinder

abgehandelt, welche relativ baafig vorznkommen scheint und die sich

voroehmlicb dnrch leiohte intellektnelle Storungen nnd mtLrrisohe resp.

apathische Stimmung characterisirt und ziemlich gtinstige Prognose

gibt.

Unter das Krankheitsbild der Melancholie, die nach Verf. in

vier Formen auftreten kann, fallen von obigen 199 Fallen 24. Die

Prognose dieser Stttrung ist gttnstig. Im Anhang an den betreffenden

Abschnitt wird dem Setbstmord im Kindesalter eine selbststandige

BetracbtuDg gewidmet, aus der hervorzubeben ist, dass die allgemeine

Predisposition zum Selbstmord in diesem Alter geringer ist als bei

jogendlichen Individnen nnd Erwachsenen jeder Altersklasse, dass

Jemselben notoriscb oder docb hocbstwahrscheiulich krankhafte Seelen-

znstande vom Cbarakter der Melancholie zu Grude liegen, nnd dass

ihm in einer nicht geringen Anzahl von Fallen „die Zeichen der

Fruhreife, Aitklugheit, Exoentricitftt, Bizarrerie als pramonitorische

Erscheinnngen vorausgegangen waren".

Unter der Manie versteht Verf. die Hypomanie (Mendel) oder

maniakalische Exaltation (v. Krafft-Ebing) nnd die eigentliche

Manie der Kinder. Unter den 199 Fallen von Alienation im Kindes-

alter betreften die Manie 8. Die Prognose dieser Form ist gtlnstig.

Differentiell-diagnostisch unterscheiden sich von der Manie die tob-

sflchtigen Anfregungsznst&nde idiotischer und psychisch entartender

(der sogen. Moral insanity verfallenen) Kinder, die agitirte Form der

Dementia acuta, die acute hallucinatorisohe Paranoia, die Mania epi-

leptica, die Melanoholia activa, die Chorea magna und das bei Kin-

dern sehr seltene Delirium tremens. Im Anschluss an dieses Kapitel

folgt eine kurze Eroiteruug der sogen. Flegejjahre der Knaben.
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Es folgt dann ein Abschnitt fiber acute (primare) Dementia,

von welcher eine agitirte und eine stupor8se Form beobachtet wordeo.
Beide sind heilbar.

Die nachsten Kapitel bebandeln die Hypochondrie, die Paranoia
(Verrllcktheit), die GeistesstOrung in Form von Zwangsvorstellungen,

das transitorische Irresein und das periodische und circulare Irresein.

Hinsichtlich der Hypochondrie halt Verf. in Uebereinstimmung
mit der Mehrzabl der Antoren, welche sich damit beschaftigt haben,

daran fest, dass dieselbe als selbststandige Psychose aufget'asst werden
mllsse. Ihre Prognose ist ziemlich schleoht, da es sich bei den von
ihr befallenen Kindern moistens um eine schwere erbliche Predispo-

sition handelt.

Das Kapitel (iber Paranoia begreift in sich die acute hallnrina-

torische Form nnd die chronische Verrllcktheit. Erstere ist bei Kin-
dern gar nioht so selten nnd pflegt fast immer in Heilung fiber zn
gehen, in der Regel durch Lysis. Eine besondere Erwahnung erfahrt

das Prodromalstadium der origioaren Paranoia (Sander) im Kindes-
alter, worunter dieser Antor eine von Hause aus bestehende mittel-

massige bis subnormaie Intelligenz mit einseitigen Talentirnngen, trfcu-

merisches, madchenhartes Wesen, Neigung zur Einsamkeit, phantasti-

schen Gedankenflug, Neigung zu nachtlichem Aufschrecken und zum
Delirium in fieberhaften Erkrankungen versteht.

Verf. warnt nun davor, bei Kindern, welche diese Sander'schen

Symptome zeigen, stets an den spateren Eintritt der ^originaren Ver-

rttcktheit" zu denken und die Prognose schlecht zu stelleu. Man
mtlsse vielmehr mit der Diagnose „nnreife originare Paranoia" vor-

sichtig sein, da cs eine ganze Reihe von Fallen gebe, in welchen
trotz des Bestehens obiger Symptome in der Kindbeit nachher eine

ganz normale Entwicklung der betr. Individuen stattgefunden habe.

(So schwarz hat Ubrigens Sander selbst die Symptome auch gar
nicht hingestellt. Ref.)

Geistesstorung in Form von Zwangsvorstellungen ist im Kindes-

alter nicht sebr haufig. Sie pflegt nach den bisherigen Erfahrungen
in Heilung fiber zu gehen oder verscbleppt sich hochsteDs bis in die

Jugendzeit und das erwachsene Alter, hat aber nie secundare Storungen
im Gefolge.

Bei der Besprechung des transitorischen Irreseins seien die 4
interessanten Falle erwahnt, welche Reich mitgetheilt hat, und denen
ein plotzlicher jaher Uebergang der betr. Kinder aus grosser Kalte in

ein stark geheiztes Zinimer zu Giunde lag. Die Prognose ist gtlnstig,

falls das Vorhandensein von Epilepsie, Hysteric und periodisches Irr-

sein mit Sicherheit auszuschliessen ist.

Von dem idiopathischen periodischen Irresein der Kinder aind

zu unterscheiden die mit Malaria zuweilen vorkomraenden periodisohen

psychischen Storungen, ferner die bei Nervenverletzang, Ohrkrank-
heiten, Nasenkrankheiten, Theilersoheinungen der kindlichen Hys-
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terie. Epilepsie, Chorea und psychischer Degeneration ziemlich haufig

auftretenden kurzdauernden Anf&lle von Tobsncht, Wuth etc. Die

idiopathische Form ist bei Kindern selten. Sie sowohl wie das cir-

calare Irresein erscheinen atiologiscb als hereditar-degenerative Psy-

cbose. Heilungen sind bisher noeh nicht beobachtet worden.

War schon der Boden, anf welchem die in den letzten Rapiteln

geschilderten Kinderpsychosen erwuchsen, ein nngtlustiger, indem es

sich dabei um eine raehr weniger schwere erbliche psycbische Entar-

tung handelte, so tritt dieser TJmstand bei den in den folgenden Kapi-

teln abgehandelten Krankheitsforraen von vornherein ganz unverkenn-

bar hervor. Dieselben handeln von dera sogenannten raoralischen

Irresein der Kinder, der Idiotie, der epileptischen Geistesstornng nnd
der Hysterie der Kinder.

Es wtirde zu weit ftlhren. auf diese Kapitel naher einzugehen*

Die Stbrungen der mit diesen Formen bebafteten Kinder unterscbeiden

sich anch nicbt wesentlioh von den entsprechenden Stdrungen bei Er-

wacbsenen. Indess gehtfren die Kapitel Uber das moralische nnd das

epileptische Irresein der Kinder sowie tlber die Idiotie zu dem Besten,

was Verf. geschrieben hat.

Erwahnenswerth ist, dass es nicht richtig ist, mit Soitmann
ein eigenes „choreaartiges Irresein" anzanehmen, da bei Chorea minor

wohl sehr haufig psychische Stttrnngeh vorkommen, aber alle mbgliohen

Charaktere sich zeigen k5nnen.

Aucb die in der Literatnr niedergelegten wenigen Falle von

Kinderpsychosen, hervorgerufen durch Intoxikation mit Alkohql, Da-
tura, Belladonna und Cocain haben BerUcksichtigung gefunden, des-

gleichen die Entstehnng der Idiotie durch Missbrauch von Alkohol

nnd Opium.

In einer Schlnssbemerkung weist Verf. daranf hin, dass es im

Kindesalter wie bei den Erwachsenen atypisohe Falle von Seelensto-

mng gebe, welche sich nicht oder nur schlecht den beschriebenen

Formen snbsnmiren lassen nnd denen hauptsachlich erbliche Belastung

zu Grnnde liege.

Trotz der zahlreichen Druckfehler, welche nur zu einem Bruch-

theil am Ende des Bnches corrigirt sind, liest sich dasselbe gut. Der
Drnck und die Ausstattung sind vollig zufriedenstellend. Leider sind

die Holzsehnitte von Typen, welche Verf. den einzelnen Formen von

Kinderpsychosen beigegeben hat durch die Schuld des Maschinen-
meister8 der Druckerei missrathen. Diesem Uebelstande sowie der

Storung dnrch die vielen Druckfehler lasst sich hottentlich in der

zweiten Auflage abhelfen.

Im Ganzen kann das Bmh den arztlichen Kreisen zur LektUre
nor empfohlen werden. Reinhard (Hamburg).

»
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118) BourneYille et Banmgarten : Alkoolisme chez un enfant de
4 ans. Demenee et epilepsie symptomatologiques de meningo-cncepha-

lite. Diphtherie. (Alcoholismus bei einero Rinde. Demon/, und Epilepsie

in Folge von Meningoencephalitis. Diphtherie.) (Proges medical 5. 1887.

j

Das erblich in keiner Weise belastete Kind, das sich bis dahin
vdllig normal entwickelt hatte, wurde 3 Jahre alt, zn den Grosseltern

geschickt, die einen Weinschank hatten. Hier bekara das Kind durch
die dort verkehrenden Lente Wein zu trinken, an den es sich so ge-
wcibute, dass es von selber in den Keller ging und sich betrank. Nach
einem Zustande volliger Trunkenheit traten Convulsionen auf, die sich

in langeren Zwischenraumen wiederholten und schliesslich epileptischen

Anfallen Platz raachten. Diese an tangs seltener, steigerten sich all-

mablich bis zu mehrmaliger Wiederkehr am Tage. Schwindel, Tremor,
kcrperlicher und geistiger Verfall bis zum vtflligen Bl5dsinn. Tod
an Diphtheritis. Bei der Section fand sich eine ausgebreitete Meningo-
encephalitis, die hauptsachlich Uber den Occipital- und Parietallappen

ihren Sitz hatte, jedoch sich auf die Frontallappen erstreckte.

Holtermann (Sacbsenberg).

119) James Hendrie Lloyd: The claim of moral insanity in its

medico legal aspects. (Moral insanity im gerickts&rztlicheu Standpnnkte.)

(The Medic. Record 14. Mai 1887.)

Verf. sagt, dass er unter 300 geuau von ihm untersuchten Fallen

von Geisteskrankheit nicht einen einzigen fand, auf welchen die in den
Lehrbtichern gegebenen Beschreibnng der Moral Insanity passte ; es

habe sich iminer da, wo es sich anscheinend urn eine solche gehandelt

habe, auch eine L&sion des Intellect gefunden. Und dies kiinne auch
nicht anders sein. Zwar sei ja nach don meisten Autoren der Geist

zusammengesetzt aus drei von einander gewissermassen unabhangigen
Theilen (Intellect, Gefithle, (emotions), Wille), die dementsprechend

auch jeder ftlr sich erkranken konnen und solle: Das sei aber eine

ktlnstliche, durch Nichts gerechtfertigte Classification. Die Hemispharen
seien vielmehr der Sitz einer besonderen, fein ditFerenzirten Keflexaotion

(Mill's flldeation"); die verschiedenen Arteu dieser Reflexerscheinungen

hingen ab von dem Character der aussei K i/gegenstande, anderten

aber die atfectielle Einheit und Iodivridualitat dieses speciellen Actes
in keiner Weise. Und nun betrachtet Verf. kurz einige der als Moral
Insanity beschriebenen Falle, urn darzuthun, dass in alien diesen der
Intellect nicht unangetastet war. Er erinnert dabei zugleich an die

bekannte Thatsarhe, dass die sogenanute Moral Insauity oiler Iinbe-

celity namentlich h&ufiger an Kindern beobachtet und beschrieben ist

;

dies erklare sich aber daraus, dass der Intellect bei deu Kiudern an nud
ftlr sich auf einer anderen Stufe stehe n. s. w. — Auch in vielen

Fallen von Erotomauie handle es sich weniger urn eine moraliscbe

oder specielle, als um eine intellectuelle Erkrankung. Und ebeuso

liege bei der primaren VerrUcktheit der deutschen Autoren das Wesent.
liche nicht in einer Krankheit des Characters, sondern in fixirten and
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logischen krankhaften Wahnvorstellungen : diese alleiu beherrschen den

Kranken and verkekrten alle seine Begrifte an moralischen, socialen und

gesetzlichen Beziehungen. Verf. schliesst seine Arbeit rait folgenden

Worten: B Ich glanbe, dass die Auffassnng des Gehirns als ein indi-

vidaelles Ganzes, dessen Funktion stets ein reflectorischer Prozess von

^Ideation" ist, ebensowohl zu einer gentlgenden Erklarung und Klassi-

fication der Geisteskrankheiten hinweisst, als zu einer vollatandigen

Anordnung unserer Wissenschaft behufs LSsungmedico-legaler Fragen . . .

Der Prozess der „Ideation
u mag tiber's Maass herabgedrtlckt oder er-

hoben sein (wie in Melancholie oder Manie), er mag verdreht (perverted)

sein (Monomanie), er mag vereint und unznsammenbangend sein (verr

schiedene Formen), er mag vollstandig desorganisirt sein (Dementia): —
jedenfalls habe ich nie einen Fall von Geisteskrankheit geseheu, in

welchem derselbe nicht in einem oder dem anderen dieser Zustande

sich documentirte*. Voigt (Oeynhausen).

120) A. Tamburini: L'allueinata di Castelnovo monti.

tRiv. speriment. di fren. etc. Vol. XIII. fasc. II.)

Im Frflhjahr 1887 gerietb das Landvolk der italienischen Provinz

Emilia in grosse Aufregung durch Muttergotteserscheinungen, welche

ein 13jahriges Madchen anf einem HUgel in der Nahe ihrers Ueimath*

dorfes langere Zeit bindurch beobachtete. Aebnlicb wie bei andern

derartigen Ereignissen mnssten die zusamraengestromten Pilgerschaaren

dnrch behordliches Einschreiten znr Heimkehr bewogen werden. Ausser-

dem wurde die jugendlicbe Seherin einige Zeit in der Tamburini's
Leitung unterstellten Irrenanstalt zu Reggio beobacbtet und dieser

kommt auf Gmnd des mit bekannter Sorgfalt gesammelten und ge-

sichteten Materials zu folgenden Scbldssen.

Es ist zweifellos, dass das Madcben keine Simulantiu ist, son.

dern Alios so heobachtet hat, wie sie es der wunderglaubigen Menge
verktlndete. Sie ist namlich durch erbliohe Belastung und einseitige

Erziehung zu nervdsen Erkrankungen praedisponirt. Die Sinnestau.

schnogeo entstanden plotzlich nach einer entsprechenden Gelegenheits.

ursacbe d. h. unmittelbar uach einera heftigen Scbreck und bei kttrper.

iicher Ersch5ptung. Dieselben bestanden in Gesichts- und Gehdrstan-

schongen, welche alle Charactere wahrer Hallucinationen trugen. Mit
ihnen gingen anderweitige Zeichen von Ueberreizung des Nervensys-

tems wie z. B. Schlaflosigkeit einher. Schliesslich fauden sich auch

nach dem AufhOren der Tauschungen wahrend des Anstaltsaufenthalt psy-

chische und uerviise Eigenartcn namentlich Bizarrerien der Gedanken-
richtnng und halbseitige Abstumpt'ung der Tastempfindung mit Ein-

engung des Gesiohtsfeldes des entsprechenden Auges und nervoser

Schwerhttrigkeit auf der entsprechenden Seite.

Leppmann (Breslau).
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IV. Aus den Vereinen.
I Sociltl anatomiqne.

Sitzung voiu 30. Juli 1886. | Le Progres medical 18. 1887.)

121) Bourneville et Pilliet: Idiotie complete symplomatique d'une

encephalite avec foyers de ramollissernent. (Idiotie in Folge run En~
cephalischen Erweichunysherden.)

Die erne Grossmutter des Kindes war epileptisuh, die andere
litt an Migrant'. 1S79 geboren, 3 Jabre alt in s Hospital aufgeaonnnen
koDnte es weder gehen noch sprenhen, nahm nar flUssige Nahrung,
war sehr uoreinlich. Ira Alter vod 3 Monaten einmalige Convulsionen,

besondere Erkrankungen sonst nicht anfgetreten Ira Hospital Con-
junctivitis granulosa, Pemphigus, Enteritis. AUgetneine Besserung ; das
Kind lernte gebeu, nothdlirftig sprechen, teste Nahruug geniessen, sicb

des Lotfels zu bedienen, erkannte die Personen, zeigte eine gewisse

Auhiinglichkeit; die Unreinluhkeit bestand fort, daneben starke Ge-
frassigkeit. Im Juni 1886 ohne erkennbare Ursache Appetitmaugel,

Schlafrigkeit, Couvulsionen. Tod nach 8 Tagen; keine Temperatur-
erhohung. Bei der Section famlen sich Verwachsungen der Dura rait

dem Schadeldach, Verdiekung der Pia rait milchiger Trilbung und
Verwachsung mit der Hirnrinde; ferner eine Reihe von kleinen ocker-

gelben Erweicbnngsherden in der Hirnrinde durch beide Hemispharen
zorstreut, die zu cousecutiven Veranderungen in der Marksubstanz
geftlhrt batten. Die nahere Beschreibnng rauss ira Originale einge-

seben werden. Holterraann (Sachsenberg).

Sitzang vom 5. November 1886. (Trogres medical Nro. 8. 1887.)

122) Bailly (Chamoly): lilessure de crdne par tin obus. Eclatement

de la tablette interne. Me'ningite con$4cuUve. Mori, (Schddelverlelzung

durch einen Granatsplitter. Splittemng der tabula vitrea. Meningitis, Tod.
Der 25jahrige Kranke fiel bei der Verletzung betanbt bin, ohne

aber vollig das Bewusstsein zu verlieren. An der linken ausseren

Stirngegend dicbt liber dem arcus eiliaris eine 5 Franksttlckgrosse Wunde,
Knocben entbl&sst ira Urafange eines 50 Centiraesstllck ; keine be-

sondere Schmerzhaftigkeit, keine Schwellung. Appetit und Schlaf gut.

Nach 8 Tagen schlechter Appetit, Schlaf nnregelmassig, leichte Schmerz-

haftigkeit der Wunde. Am 15. Tage wahrend einer kalten Nacht
Evacuation des Kranken in einen anderen Saal; Kaltegefuhl, Fieber,

Erbrechen, linkes oberes Augenlid bdematds und gelahmt. Nach zwei

Tagen kleine fluctuirende Geschwulst am inneren Winkel dicht unter-

halb des unteren Augenlides. Coma, Tod.

Autopsie : Etwas nach aussen von der Wunde eine geringe Fissur

der ausseren Schadeltafel und leichte Impression in dem von fronto-

parietal-, fronto-sphenoidal- nnd parietosphenoidal - Nahten gebildeten

Winkel Linker Frontallappen ist in Eiter gebettet, der durch den

Sphenoidalspalt in die Orbita gedrungen ist nnd die oben erwahnte

Geschwulst erzeugte. In dem erwahnten Winkel Splittemng der

tabula interna, deren eines Fragment^die Durajverletzt jhat.

Holtermann (Sachsenberg).
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Sitzang vom 12. November !886. (Progres medical 9. 1887.)

123) Chilean et W irk ha in: Entorse des vertdbres cerricales. Con-
fusion de la moe'lle. Epauchement sanguin dans le canal de I'epen-

dyrne. (Contusion der llalswirbel und des Riickenmarkes. Blulerguss

in den Centralcanal.)

32jahriges Individuura, bewusstlos neben den BabnschieDen ge-

funden. Am nacbsten Morgen Rllckkehr des Bewnsstseios, der Eranke
giebt an, beim Passiren de9 Bahnkorpers von der Locomotive urage-

stossen nnd auf den Kopf geschleudert zu sein. Am Schadel erhebliche

Wunde ohne Knochenverletzung. Kopf auf die rechte Schulter geneigt,

Gesicht nach derselben Seite gedreht, passive Bewegungen sehr schmerz-

haft. Vollstandige Anaesthesie und Paraplegie der unteren Extreraitaten,

die unteren 3 Viertheile des Rumpfes anaesthetisch, Reflexe stark

abgeschwacht. Anaesthesie der Hande und Finger ausser der Thenar-

region. Penis in halber Erection. Nach wenigen Stunden pl5tzlicher Tod.

Autopsie: Fractur des Proc. tranversus des 6. Halswirbels, sowie

der Spitze des Gelenkfortsatzes des 5. Halswirbels. Zerreissung der

Bander zwischen 5. und 6. Wirbel und der Intervertebralscheibe.

Eeine Dislocation der Wirbelkftrper. In der Hohe des 5.—6. Hals-

wirbels eine Hamorrhagie in den Centralkanal, die das umliegende

Gewebe zertrtlmmert hat. Holtermann (Sachsenberg).

Sitzung vom 3. Dezember 1886. (Progres medical 17. 1887).

124) Jouriac (Vaucluse): Sarcome angiolithique des meninges.

(Psammom der Meningen.)

Bei der 59 jahrigen Rranken, die wahrend des Lebens ausser

geistiger Schwache mit Depression, Gesichtshallucinationen und Un-
reinlichkeit keine besonderen Erscheinungen, namentlich keine StOrungen

der Sensibilitat oder Motilitat darbot, fand sich bei der Section ein

von der Dura ansgehendes Psammom von regelmassig spbarischer Gestalt

and 6 Ctm. Durchmesser. Der Tumor in eine Vertiefung des rechten

Stirnlappens eingebettet hatte die erste und einen Theii der 2. Fron-

talwindnng abgeplattet, grenzte nach hinten an die vordere Central-

windung, ohne sie zu beschadigen und drllckte nach unten auf die

Spitze des Sphenoidallappens. Holterma nn (Sachsenberg).

Sitzong vom 22. Oktober 1886. ( Progres medical 3. 1887.)

126) Dntil : Un cas d'hemorrhagic bulboprotuberantielle. {Ein Fall vtm
Blutung in den Pons.)

Ein 54 jabriger Mann bot nach einem apoplectischen Insult

folgende Syniptome dar: Rechtsseitige Hemiplegie der Extremitaten,

die sich nach 5 Tagen fast vollig verlor, dagegen bleibende vtillige

Lahmnng der linken Gesichtshaltte und beider Muse, recti externi.

Tod 13 Tage nach dem Insult. Bei der Section fand sich ein bamor-

rhagischer Herd von der Grosse einer kleinen Haselnuss in den oberen

Schicbten des Pons unter dem Boden des 4. Yentrikels, der an einer

Stelle zerstort war. Der Herd war wenig oberhalb des mittleren

Theiles des Ventrikels gelegen, erstreckte sich 5— 6 Mm. auf die

rechte Seite des Pons binllber, und zerstflrte so die beiden Ursprungs-

kerne des linken Facialis und die Kerne der beiden Abducentes. Die
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histologische Untersnchung ergab eine fast vOllige Degeneration der

beiden letzteren sowie des linken Facialis. Der rechte Facialis war
intact. . Holtermann (Sachsenberg).

II. Congr&s d ophthalmologic.
Sitzung vom 7. Mai 1887. i Proves medical 21. 1887.

)

126) Armeignac (Bordeaux): Amaurose hysterique monolatdrale.

Gutrison complete et subite sans traitement. (Hysterische einseitige

Amaurose. PlOtzliche vbllige Heilung ohne Behandlung.)

Ein 10 jahriges Madchen von nervosem Temperament, frlihzeitiger

Menstruation, dessen Mutter und Grossmutter sehr nervSs waren, konnte
seit 4 Jahren auf dem linken Auge nicht seben; sie unterschied kanm
die Bewegung der Hand anf einige Decimeter und Licbt auf ein Meter
Entfernung. Die Untersnchung des inneren Auges ergab kein* Ab-
normitaten. Verdacht auf Hysterie. Vorsclilag einer Consultation

mit Prof. Pitres. Eine halbe Stunde vor derselben wurde das Kind
bereingebracht und erklarte, dass es seit dem Tage vorher wieder
seben konne, was auch der Fall war.

A. nimmt als Ursaohe der plotzlichen Heilung die Aufregung an,

der das Kind wabrend der Tage, die der Consultation vorangingen.

ausgesetzt war, indera es davon sprechen horte, dass sein Zustand
bedenklich sei und die Zuziehung mebrerer Aerzte erfordere.

Holtermann (Sacbsenberg).

III. Soci£t£ de chirnrgie.

Sitzung vom 25. Mai 1887. (Le Progres medical 22. 1887.)

127) Polaillon berichtet liber einen Fall von secundarer Naht des
Nerrus medianus mit solortiger Rilckkelir der Sensibilitat, Wunde
am Handgel^nk, vUllige Dnrcbschneidnng des Ulnaris nnd Medianns.
Naht beider Nerven

;
Misserfolg. Zweite Operation. Hautscbnitt tlber

dem Medianus; das obere Ende desselben endete in dtlnnen getrenuten

Fasern, die sich ira Narbengewebe verloren ; das untere Knde war
abgerundet, den benacbbarten Theilen adhaerent nnd ziemlich entfemt
von dem oberen. Isolirung der Enden, Anfrischung. Bei dem circa

4 Cm. langen Zwischenraum zwischen beiden konnte eine Naht nnr
dadnrch hergestellt werden, dass man das obere Ende des Medianns
mtfglichst hervorzuziehen versnchte, die Hand zum Vorderarm beugte
und durch einen Gypsverband in dieser Stellung bielt, der Ulnaris
wurde nicht genabt. 5 Stunden naoh der Operation vbllige Httckkebr
der Sensibilitat in dem Gebiete des Medianus und merkwUrdiger Weise
auch des Ulnaris.

Zur Erreichung eines gllnstigen Erfolges ist nach P. erforderlich

eine sorgtaltige Naht der Enden, Heilung per priman intentionem, Re-
generation des peripheren Nerve nendes (bei secundarer Naht), die nach
einigen Monaten eintritt. Die primare Naht muss sofort nach dem
Unfall ausgefdhrt worden, bevor die Degeneration des peripheren En.
des eintritt, was nach einigen Stunden der Fall ist.

Holtermann (Sachsenberg).
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IT. Socitfte* medicate des Hopitaux.

Sitzung vom 25. November 1887. (Progres medical 1887. Nro. 49.)

128) l)£bOY© stellt einen hysterischen Kranken mit Atrophie sammt-
licher Armmuskeln vor, die in Folge einer Fractur entstanden ist.

Die Amputation, die der Kranke bei der Unmoglichkeit den Arm zu
gebrauchen wflnscbt, wird in RUcksicbt anf die bei der bestehenden
Hysterie eventuell auftretenden unangenebraen ZufUlle, die ein durob
die Operation gesetztes Trauma hervorrufen konnte, abgelehnt.

Holtermann (Sachsenberg).

V. SociGte* de Therapeutique.
Sitzung vom 9. November 1887. (Le Progres medical 1887. Nro. 48.)

129) Paul hat Hon mi veranlasst mit semen Kranken die Experi-

mente Uber die Fernwirkung der Medicamenle in der Hypnose zu
wiederholen; er tiberliess ihm die Wahl der dazu geeigneten Indivi-

daen sowie der Arzneimittel. Die Experimente sind vtfllig gescheitert;

so brachte Jodkaliam eine dem Alkohol analoge Wirkung hervor. Ein
mit Aqua Laurocerasi geflllltes Glaschen verursachte der hypnotischen
Person genahert allerdings die charakteristiscbe Wirkung: Ausdruck
des Wohlbehagens etc. Unglttcklicherweise jedoch ergab sieh, dass

ohne Vorwissen von Paul das Glas statt mit Aqua Laurocerasi mit

gewabniichem Wasser gefttllt war.

Holtermann (Sachsenberg).

TI. Socilte* franyaiso d'otologie et de laryngologie.

Sitzung vom 27. October 1887. t Le Progres medicale 1887. Nro. 46.)

130) Laonois (Lyon) macht Mittheilung Uber den Zusammenhang von
Ohrerkrankungen mit psychischen Sti/rungen. Seine Beobachtungen be-

ziehen sich auf 45 Frauen; er theilt dieselhen in 2 Rategorien, je

nachdem die Kranken den Arzt ani'suchten wegen schlechten Gehbrs

oder wegen der Hallucinationen. Die erste Gruppe umfasst 19 Kranke,

von denen 15 hallucinirten und 4 an Taubheit ohne Hallucinationen

litteo. Von den 26 Kranken der zweiten Gruppe litten 12 an Hal-

lacinationen ohne Ohrerkrankungen, wahrend bei 14 die letzteren in

verschiedener Art sieh fanden. L. schliesst aus diesem Befund, dass

Erkrankungen des Ohres nicht selten bei Geisteskranken vorkommen
nnd dann die pradisponirende Ursache von Gehorshallucinationen wer-

den, und empfiehlt bei derartigen Kranken die Ohren genau zu un-

tersuchen, da ein geeignetes Verfahren eventuell Heilung herbeiftlhren

kann. Holtermann (Sachsenberg).

TIL Association franchise pour 1'avancemeDt des scienses.

Congres de Toulouse. Section de medecine.

(Progres medical 47. 48. 1887.)

131) Gosse (Genf) macht Mittheilung Uber die Art und Weise des

Todes in gewissen Fallen von Erhdngen.

Der Tod ist nicht immer die Folge von Asphyxie, denn er

kann auch ohne ZuschnUrnng des Kehlkopfes eintreten; es genUgt,
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um den Tod herbeizuftthren, dass die seitlichen Th^ile des Halses

und in Folge dessen auch die grossen Gefasse eine starke Compression

erleiden. Der Tod tritt dann durch Congestion des Gehirns und der

Meningen ein ; man findet in solchen Fallen in letzteren und im
Pericranium Ecchymosen. G. hat an sich selber experimentirt, nach

ungefahr 2V2 Minuten stellten sich Symptome von Hirncongestion ein

gefolgt von Bewusstseinsverlust.

132) Bnrot (Rochefort): Sur la maladie des tics. B. beobachtete

folgenden Fall : Bei einem jungen Madchen bestehen seit dem 6. Le-

bensjahre convulsivische Zuckungen des Gesichts und der Glieder mit

unarticulirtem Schreien verbnnden; seit dem 14. Jahre ist Coprolalie

aufgetreten. In der Familie des Vaters sind mehrere Falle von Tic
convulsiv vorgekommen. Verschiedene Behaudlungsraethoden waren
ohne Erfolg ; der Hypnose, die nach Ansicht B.'s vielleicht noch die

besten Erfolge erzielt hatte war die Kranke nicht zuganglich.

133) Bernheim (Nancy) theilt das Ergebniss seiner Untersuchuugen

Uber die Regelung der Menstruation durch Hypnotismus mit. Die
Yersuchc sind geglttckt ; es wird ein Fall erwahnt, der eine hysterische

Fran betrirft, die anianglich alle 3 Wochen, spater alle 14 dann an
jedem 11. oder 12. Tage menstruirt war. Die Menstruation war
ausserdem schinerzhaft und von nervttsen Erscheinungen begleitet.

Die Sugestion in der Hypnose, sie solle alle 4 Wocheu ohne Schmerzen
mit massigem Blutverlust und 3 Tage lang menstruirt sein, gelang

und die Menstruation vollzieht sich seitdem in der angegebenen Weise.

134) Livon et AlozaiS (Marseille) haben Untersuchungen Uber den
Urin von Tabvtikern angestellt und tolgende Resultate erlangt. 1.

Die Quantitat des Hamstoffes ist vermindert. 2. Die Quantitat der
ausgeschiedenen Phosphorsaure ist vermindert; jedoch der relative

Gehalt in der Form von erdigen Phosphaten vermehrt. 3. die Menge
des ausgeschiedenen Chlors erscheiut vermehrt. 4. Der Urin ist stark

sauer. Die Untersuchungen sind noch uicht abgeschlossen, weitere

Veroffeutiichung bleibt vorbehalten.

135) Bernheim (Nancy) theilt einen Fall von Glossohemiptegie corti-

calen Ursprungs rait. Es handelt sich um eine Hemiplegie der Znnge
ohne Mitbetheiligung des Facialis, die wahrend des Lebens constatirt

war ; man fand bei der Section einen Herd, der am Rande des unteren

aussersten Endes der vorderen recbten Centralwindung gelegen war.

B. schliesst aus diesem Befunde, dass das corticale Centrum des Hypo-
glossus die vordere Region des untersten Theiles der vordereu Cen-
tralwindung eiunimmt, dicht bei der Furche, die sie von der dritten

Stirnwindnng trennt. Holtermann (Sachsenberg).

Redaction: Dr. A. Erlenmeyer In Bendorf.
V©Tl»g ron Theodor Thomas in Lcip*ig. Dnck von rbilipp Werle in Koblent (r.6brBtr«M« M>.
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gerichtliche Psychopathologie.
Unter Mitwirkung zahlreicher Fachmanner des In- and Auslandes

herausgegeben von

Dr. Albrecht Erlenmeyer in Bendorf,

dirig. Arzte der Heilanstalt far Nervenkranke daaelbst.

li. )*H 15. fttnmr _1888. gro. 4.

I. Originallen. Morbus Baacdowii und Bronced Skin. Yon Dr. H. Knrella.

II. Original-Terelnsberlcllte. I. Berliner Gesellschaft fur Psychiatrie
and Nervenkrankbeiten. Thomson: Voratellung einee Falls von traumatiiieher Reflex-

Echose. Oppenhelm and Reroak: Ueb. r einen Fall ron BnlbMrerkrankung. 11. Ber-
er medicinische Gesellschaft. Lewin : Ueber ein locales Anaeatheticum.

III. Reieraie und Kritiken. Oberflteiner: Anleitung beim Stadium dea Bauee
der nerroeen Centralorgane im geaanden nnd kranken Zaataode. Stelnbriigge : Ueber
eeeundare Sinneeempfindungen. Peter : Naaroaen ohna nnd mit materieller Laaion. Sell:
AllacU ali Krankheitaursachen. Shake»pear: Der Bacillua dea Tetanua. SncklinR:
Km Fall Ton Tumor dea Cerebellum, Operation, Tod in Folge von Shock. Wolff Be-
merknngen fiber daa Verhalten der Cerebroapinalmeningitia zu den Infectionakrankheiten.
Schtitz: Acute Myelitic mit Auagang in Heilung. Seellgmiiller : Zur Diagnose und
Therapie der Intercottalneuralgie. Mango: Ein Fall von erblicher progreaaiver Muakel-
atropbie. Seellgmiiller: Ueber Myoclonia (Paramyoclonus) und Conrulaibilitat (Spasmo-
philic). Wachaner: Binwirkung dea electriachen Inductionstttroms auf aubcutane Ein-
apritsungen. Walter: Wie wirkt Faradisation der Leber auf die Stickstoffauaacbeidung.

Tucberbach: Ueber den Einrlure dea Nicotine und Tabakrauchena auf die Nenrencentreu.
Dehio: Untarsuchungen fiber den Kinfluaa dea Coffeins und Theea auf die Dauer einfacher

peychiacher Vorgauge. Chloralhydrat Ott: Acetanilid als Narvenmittel. Kolyljansky :

Heiluog Ton Dyamenorrboa durcb hypnotiscbe Suggeation bei einer Hyateriachen. Koltiki:
Uabar die Henrorrufong der Menatruation durcb Suggeation in der Hypnoee. Sallis:
Der tbiariacha Hagnetismus uDd seine Oenese. Elbe: Mittheilungen Uber die direct*

Erblichkeit der Paycboeen. Schrdter: Paychiatr. Outacbten Uber einen taubetummen
and erblindeten Brandatifter. Koch Dar kinfluaa der aocialen Miaeatande auf dia

der Oeiataekrankbeitan.

IT, Anil den Terelnen. I. Varein dar Aerate in 8t*iermark. II. Pathological

•ociety of London.

I. Originalien.

Morbus Basedowii und Bronced Skin.

Casuistische Mittheilung von Dr. H. KURELLA,
II. Arzt der Koranstalt fiir Qemuths- and Nerrenkranke, Ahrweiler.

In Nro. 2 dieses Jahrgangs bringt diese Zeitscbrift Mittheilungen

Oppenbeims in der Berliner Gesellschaft fllr Psychiatrie nnd Ner-
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venkrarikbeiten tlbiirdas gteickzoitige Yorkomnien yon Morbus Addi-
sonii und Morbus iBafeedowii bei ieijienr Individuum. Einen ftbnlichen

J^all benandelte Schreiber dieses im Herbst 1882 es~ bandelte sich um
ein iGjiihriges, etwas schwachsinniges Madchen, bei dem es kurz
nach der ersten Menstruation erst zu Herzpalpitationen, dann zu ra-

pid^t Strump^Hdung, nnd scbliesslich zu Exophtbalmus gekomnien
war.' *Sehr ausgesprocbenes G r a e f e'scbes Zeicben. Hautige nachtliche

Angstanfalle mit deutlicben Gesichtshailuciuationen, die jedoch nur
wenige Minuten auhielten. \U die Kranke in nieine Bebandlung kam,
b«^nr\d nut .-ejtfei ti^fbraune Ifarbung des Brnst-Warzenhofes und; soiner

TJm^elmng, Wderscifs etwa 5-MarkstUck gross, einige Flecke, g£tfz

von der charakteristischen Broncefarbuug, in der Axillargegend, ond
eine diffuse Pigmentiruug um die Augengegend beiderseits. Im I, auf
der ersten 4 "Wochen der Beobacbtung nahm die Pigmentirung der
Axillargegend zu* es orstreckten sich weitere Flecke auf den Oberarm
und tlber die Mammae. Die Ilautaffection veranlasste mich, neben
de«- aufang fl suUwtan in der Xahe der gesebwollenen Drttse applicirten

E^goUnf* Injectionen aucb Solutio Fowleri in steigender Dose subcu-
tan zu gebenj in der That blieb die Pigmentirung aucb stehen, die
Palpitationen und die Angstanfalle nahmen an Zahl und Intensitat

ab, was wobl auf Rechnung einer encrgischen Kaltwassercur (kalte
Einpackungen und Uebergiessungen) zu setzen ist. Nach dreimonafc-

liobor Bebandlung verlor icb, da ich meinen Wohnsitz anderte, die Kranke
aus den Augen,

In der neuesten Literatur finden sich Ubrigens 6 ahnliche Falle
Ond zwar silmmtlicb von Dr. D. Drummond. ^Graves' disease;

Brit, medic. Journal, 14. Mai 1887.) Ohne auf die sonstigen interes-

santea vEinzeiheiten dieser Falle bier u&her einzugehen, soil nur be-

metkt werden, dass D P .in alien G Krankengeschichten die Pigmentir-
ung der Haut hervorhebt, die sich als mehr oder weniger starke
Broncefarbung, in einem Fall mit Leucoderma verbunden, darstellte

in keinem.der Falle ianden sich jedoch die fllr M. A. cbaracteristischen

intensiv gefarbten kleinen Pigmentrlecke auf der Augen- und der Mund-
scbleimbaut j in zwei von den Fallen wurde die Section gemacht;
im ersten fand sich sebr reiches Orbitalfett, Dilatation des r. Ventri-
kels, Poliomyelitis anterior, — im zweiten Falle Hypertrophic des
linken, Dilltation des r. Ventrikels, reichliches Orbitalfett, deutliche

Verlangerung des N. opticus, Fettdegeneratiou aller Augenmuskeln
j

eiiLjlUlleLscber Muskel war nicht zu finden; das rechte GangUpn jc&Tz
vicale infer, war mit der Umgebung lekht verwachsen.

D. will es unentscbieden lasseai, ob die Hautpigmentirung in
diesen Fallen eine Folge des universellen Leidens ist, wie man sie
oft bei Malaria, Carcinom und Tuberculose findet, oder ob sie in
directem Abbangigkeitsverbilltniss zu dem Nervenleiden steht, das man
als Gmndlage des M. B. ansehen muss, wie man es auch fttr die
Broncefarbung bei M. A. annimmt

• - * -

••i . •
ft . -
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IL Original-Vereinsberichte.

I. Berliner Uesellschaft fur Paychiatrie u. Nervenkrankbeiten.
Sitsaog: Mo titag den 9. Jasuar 1888.

Von Dr. Konig (Dalldorf).

136) Thomson: Vorsfelhtmj ehws Falles von traumatischer Rejlex-

psychose.

Der 42 j. Militarinvalide W., erblich belastet, sonst aber gesund,

erbielt 1870 einen Schuss in den rechteu Oberarm, welcher den ra-

dialis jeden falls mit vcrletzte. 1884 trateu Scbmerzaufalle im Arm
aaf, welche^sich bald steigerten. 1885 traten jedcsinal unler Schmerzen
im Arm durch dieselben eingeleitete Anfalle hullucinatorischer Geistes-

slurung aut, aufaugs kurz und mit reinen Iutervallen, spiiter langere,

gehwerer und mit . unreinen (angstliche Tra>urae, Verstimmung etc.)

Intervallen. Im Anfall siebt Patient jedesmal Gestalten und Thiere,

blutige Menschen, BUftel
4

Hupde etc., von donen er sich bedroht

glaubt
;
sonstige Hallncinationen feblen, Bei scbweren Anfallen wird

er verwirrt und sehr anfgeregt, in den leicbten nur Ungstlicb, ira In-

terval! ist er geistig gesund und hat" vollige Krankhsitsainsicht

Im Anfall besteht eine Hemianaslbesia dextra sowohl der Haut
wie der Sinnesorgane; Geruch und Geschniack feblen recbts. Das
Gesichtsfeld ist beiderseits euorm eingeengt, die Farben werdeu
schlecht oder gar nicht (bis auf Roth) erkannt; das linke Obr ist taub.

Im Intervall verschwinden alle Sensibilitatsatorungen.

Am 27. Dezember wurde dem Kranken dia Narbe excidirt, 2 Tage
daraof kam noch ein 24 st. ballucinatoriscber Anfall zum Ausbruch

;

seitdem besteht geistige Gesundheit bei normaW Sensibilitftt. Epilepsia

hat der Kranke nie gehabt. Es handelt sich also um eine reine pheri-

pherisch bedingte Retiexpaychose.

(Vergl. auch Charite-Annalen 1888.)

137) Oppcuheim und Rcmak : IWer* einen Fall mn Bulbilrerkran-

hmfj (mit Demdrittfatinn von Prdparnten).

R. sab die 40jiihrigu Pa ti en tin zuerst am 15. December 1886;
Pat. batte vor 10 Jahren einraal uborfirt und seitdem nicht mehr
geboren; vor 6 Jahreu war einea Abdominaltumors halber die doppel-

seitige Castration bei ihr vorgenoinmen worden. Seitdem keine Kegel
mehr; Hereditat nicht zn ermittein; ihr Mann war stets gesund ge-

wesen bis auf TJnterschenkelgeschwilre ; keine Lues. Als Madchen
litt sie vielfach an Kopfsehmerzen, war immer schlecht geniihrt und
hatte stets hervorstehende fc'cbulterblatter gehabt. Seit laugerer Zeit

Bollen die rechte Schulter schon steif sein. [lire jet/.ige Erkrankuug
konnte sie auf 5 Wocnen zurtlckfiiliren, im Gesprlich rait ibrer Mutter

begriffen, versagte ihr jdotzlieh die 2unge, ohne dass Schwiudelzu-
staude eingetreteu wiiren : naehher giug es wieder, und seitdem soil

die Fahigkeit zu sprechen wechscln. Bald nach dem 1. Anfalle be.

merkte sie auch scblcchtes Scblingen, verschluckte sich liaufig, hatte
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(las Gefubl, als wenn sie einen Klotz im Halse hatte. Audi das Gesicht

sei breiter and Schlatter geworden; ebenso konnte sie nicht mebr pfeifen.

Es handelt sicb am eine blasse, fieberfreie Person, welche eine

leichte Stroma darbot. Diese sollte seit 6 Jahren bestehen, obne Be-

schwerden zu vernrsachen; autfallig war die Unregelmassigkeit der

Herzaction ; der Pals setzte mehrfach aas, dann kamen wieder schnellere

Schiage; Therapeutiscb gait es vor aHem die Deglutitionsstoruogen

za bessern; am wirksamsten erwiess sich die Aasl5sang der Schlandreflexe

durch Streichen am Schildknorpel beiderseits mit einer Electrode von
10 Qncm; anmittelbar daraaf war Patientin im Stande zu schlncken

und ihre Mahlzeit einznnehmen. So wurde sie zwei Monate lang be-
handelt. Trotzdem machte die Krankheit langsame Fortschritte.

Am 29. Jannar bekam sie einen An fall; sie konnte plotzlich

gar nicht sprechen; am 31. Uebelkeit and Erbrecben nnter Kopfschmerzen.

Am 6. Febraar Ptosis beiderseits, welcbe jedoch durch Willensan-

streagung tlberwunden werden konnte. Am 12. Febrnar starke Kopf.
schmerzen ohne Uebelkeit nnd Erbreoben; die Ptosis war ausgepragter

und konnte nicbt mehr Uberwuuden werden ; die Spracbe war sehr

wenig nasal nnd einigermassen gat modulirt. Am 16. Febraar konnte
sie gar nicht mehr scblucken, auch die Stirne nicbt mehr rnnzeln.

An demselben Tage veranlasste B. die Aufnabme in die Nervenklinik

der Charite. — Von Oppenheim aufgen ommener Status, dabei

waren die Herztone rein. Urin ohne Eiweiss nnd Zucker. Eine
Anchylose des recbten Schultergelenkes war vorbanden; bei Erhebnng
des rechten Armes hob sich das rechte Schulterblatt auffallig ab. Die
electrische Untersuchung schien einen Defect des nnteren Abschnittes

des Cucullaris zu ergeben; sonst waren alle Bewegungen normal. Der
Gesichtsausdruck war eigenthumlich durch eine auflallende Schlaffheit

und Breite des Mundes. Die Oberlippe ersohien auffallend dttnn; die

Nasolabialfalten waren nahezu verstrichen. Patientin konnte nicht den
Mund spitzen oder pfeifen. Die Sprache wenig alterirt Der Augen-
schluss war unvollkommen. Durch diese eigenthttmliche Schlaffheit

und Breite des Mundes und das Verhalten der Augenschliessmuskeln

hatte das Gesicht einige Aehnlichkeit mit der facies myopathica, wie
sie bei der progressiven Muskelatrophie der Kinder vorkommt. Die
Sensibilitat des Gesichtes und der Lippen waren normal. Pupillen

waren eng aber reagirten auf die bekannten drei Arten. Die Zunge
soil immer angewachsen gewesen sein ; sie konnte nur wenig vorge-

streckt werden; sonst wurde sie gut bewegt, sie zitterte nicht nnd
war nicbt atrophisch. Der Gaumensegel hob sich gat und gleich-

massig; die Gaumensegelreflexe in Ordnung. Die Stimme war klar

und leidlich modulirt, kanm nasal; auch fehlte ihr der grunzende Ton,
wie man ihn sonst bei der Bulbarparalyse gewohnt ist. Die laryngos-

kopische Untersuchung ergab nichts abnormes.

WenD man Patientin lesen lies, so ging das anfanglich ganz
gut, allmahlich trat aber eine Undeutlichkeit der Silben ein, und es

kam dann zu eigenthUmliehen Mitbewegungen der Stirnmnskeln, wie
man sie bei PjuaJytikern sjehj;. Seit einiger Zeit hat Pat Gedacht-

• • • I m \ ' . 1
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nisgschwache fttr die jllngste Vergangenheit beraerkt. Die Kniephanomene
waren lcbhaft, kein Fussclonus, keine Stoning von Seiten der Blase.

Die electrische Untersnchnng im Faoialisgebiet ergab folgendes;

der sphincter oris, der obere wie der nntere war sehr schleoht erreg-

bar fUr den galvaniscben wie faradischen Strom. Keine Entartungs-

reaction.

Ks bestand also der Symptomencomplex der Paralysis labio-glosso-

pharyngea, der znerst apoplectiform anfgetreten nnd dann progressiv

verlanfen war ; dass die Kernregion selbst betroffen war, ging hervor

ans der circnmsoript atrophischen Veranderung einzelner Muskelu.

Von dem gewiihnlichen Bilde wich dieser Fall ah dadurch, dass keine

Sprachstbrung nnd Degeneration des Zungenmuskels bestand, stimmte

mit den Beobachtnngen Remak's vollstandig Uberein.

Am 17. Fehruar starke Respirationsnoth mit Trachealrasseln.

18. Febmar Exitus. 19. Febrnar Section. Am Gehirn fanden

sicb nur wenig erweiterte Ventrikel, keine Gefass- oder Heerderkran-

knngen. Die von 0. ansgeftthrte raikroskopische Untersnchung ergab

folgendes: In der Gegend der Pyramidenkreuzung bietet die Medulla

nichts besonderes. Wo der Hypoglossuskern anfangt, dentlich zu werden,

ist aoch seine Erkrankung zu konstatiren, in seiner oberen Halfte

mehr wie in der nnteren. An einer Steile ist die Atropbie eine voll-

atandige. Aucb der gemischte Kern ist in dieser Weise verandert.

Auch der Facialiskern erscheint nirgends normal ; am starksten betrotfen

ist die nntere Halfte. Im Abdncenskern nnd im Bereicb des Trigeminus

nichts pathologisobes. Die Wurzeln der Nerven erscheinen durcbweg
gesnnd ; anch im Ocnlomotoriuskern fand sich nichts.

Der Mnscnlns orbicularis oris zeigte sich massig atrophisch,

partieller Verlnst der Querstreifung. An der Diskussion betheiligten

sicb Oppenbeim, Mendel, Bernhardt und Remak.

II. Berliner medicfnische Gesollschaft

.

Sitzung vom 11. Janaar 1888.

Von Dr. Otto (Dalldorf).

138) L. Lew in : Ueber ein lokales Anasthetikum mit Demonstration.

Vortrag. fand in einer aus England bezogenen Masse, Haya
genannt, ein wirksames Princip, welches mit dem aus einer afrikanischen

Pflanze, Erytbrophlenm judiciale, gewonnenen Alkaloid in seinen Eigeu-

schaften tlbereinstimmte. Die genannte Pflanze wird von den Wilden
in Gottesnrtheilen angewandt. Der aus ihr schon 1882 dargestellte

wirksame Bestandtheil, Erythrophleinum hydrochloricum, bewirkt
nach Eintraufelnng einiger Tropfen einer wasserigen 0,2% Lbsung
schon nach 15—20 Minnten vollstandige Empfindungslosigkeit der

Uornhaut, welche 1—2 Tage bestehen bleibt. Auch bei subcntaner

Injection trat in der Nahe der Injectionsstelle derselbe Etfect ein.

Aosserdem hat das Mittel eine herzlahmende nnd krarapferzeugende

Wirkung. Dosen von zwei Centigramm vermOgen einen Hund zu ttfdten.
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III. Referate und Kritiken!
139) Heinrlch Obefstehier (Wien): Anleitung beim Studium des

Baues der uervosen Centralorgane in; gesunden und krankeu ZustanSe.
(Wien, Tomtit z und Deu tike 188*. &r. 8*. 406 178 Hoizschn.)

"*

Als mir Obersteiner vor einigen Monaten sein vorzHglich

ausgestattetes Bnch vorlegte, sagte ich bereitwilligst eine Bespreehung
desselbdn in tmserfem C.-Bl. zu, und, n'nchdem ioh das Bnch $etzt

kennen geiernt babe, bin ich bereit mein' Wort einzr.loseri. " '

Aber die Orbsse und dnr Umfaug de£ von 0. verarbeiteteh* Stories

zwingen mich statt eingehender Besprechung nut* eine ernfache Kra-

pfehlung des Buehes zn schreiberi, die dureh ihre Klirze weder an

Warrae noch an aufHch tiger Ueherzeugung verlieren"soil.

O.'s Bucb fUllt eine gr^e Lucke aus; beseitigt ein lftngst vor-

handenes Bedurfniss; es 1st jedera, der in die Geheiranisse der Hirn-

anatoraie eindringen will, ein grtlndticher Leitfaden, ' desseti Werth
derjenige am Besten zu schiitzen weiss, der die Sehwierigkeite'n nnd
Hindernisse selbst kennen gelernt hat, die auf dem Wege zur Kenhtniss

der Hirnatomie liegen, oder — vielleicht (larf ich es sageh — gelegen

haben. Bass ich hier uicht die Schwierigkeiteri meine, die der Stoff

birgt, muss }edem Erfahrenen ktar sein nnd ^enn' O.V Bndh diese

Hindernisse nur zn einem Theile zu beseitigen oder doch leienter zu

tlberwinden hitft, dann flarf sich der VerFasser schon glttcktich schatzen.

Wie 0. seinen Stotf eingetheilt und bearbeitet hat ergiebt sich

aus folgender Uebersiclit.

Der I. Abschnitt handelt von den Methoden der Untersucbung,

der II. von der Morphologic des Centraluerveusystems, also von den

makroseopischen VerhUltnissen der ausseren Roliefgestaltung sowie der

auf Schnitten ohne weitere Vorbereitnng siehtbaren Elemente der ein-

zelnen Hirntheile, der III. Abschnitt bringt das Wichtigste (Iber die

nervosen und nicht uorvjison (xewebajba^^auUttkeile and jcne Verftnde-

rungen, denen sie nater krankhaften Veihiiltnissen nnterliegen ; der

IV. Abschnitt handelt von den feineren Untersnchungeu des Rilcken-

markes. Im V. wird eiue topographisehe Durchsicht des Gebirns
gegeben, im VJ. die FaserzUge und Bahnen besprocheri' und im Vll.

Abschnitt die Httllen des Central nervensysteras abgehandelt.

Ueberall tritt der Verf. didaetisch auf und flihrt den Lernenden
vom ersten einfachsten Faserungspraparat bis zur vollendeten Sehnitt-

reihe in oomplicirtester Farbung mit Urasicht und Sicherheit.

Das Bach will nur ein techuisch - anatomiscbes Handbnch sein.

Trotzdem finde ich die physiologischen und pathologischen Hinwerse

zu sparlich; gerade durch deTen zweokmttssige Einschaltting in den

Text nnd Berttcksichtignng im Register wllrde das Bnch ant die noch

verdienstliehere Htfhe eines ausserst werthvollen klinisehen Ra'tbgebe'rs

emporgeboben werden kennen. f
-
v "

Die Abbildungen, durchweg nach Originalzeichnungen ang^ertigt,

befriedigen alle Ansprflohe. . - <
7.

Mbge das Buch die Verbreitung finden, die es verdient.

Erlenmeyer.
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140) fT. Steinbrfig^e (Giessen): tJeber secundaro Sinijesempfip^ngen.
"

' fWiesbaden, bei Bergmauu rS87.V

Im Centralblatt far Nervenheilknnde 1881 pag.
;

2Dtf. ist' die, Aj^
Wit von B 1 e n I e r nud Lehmana: „ttber z\vanpraa?fti^c Licbtempfiu-

dongen dnrch Schall und verwandte Erschetniin.jen auf dem Gebiet£

der anderen Sinnesempfiridungen'
4

,
b?sprochen word^n. TVir verwei.sen

auf dieselbe deswegen, weil auch Verf. im voi liogemlen Scbr^ftcbeu

sicb vielfacb, anf sie beziebt. Audi der sonst wenig beaobtetflu Arbeit

X n ss b a u m e r's aus dem Jahre 1873 ist bei Gelegenlysit jeue* Re-
ferates Erwabnung gescbeben. Eine geringe Anzahl vpn Augenarzten

beschaftigten sicb seitdem niit der inter essanten Erscheinung der.sq-

cnndaren Sinnesempfindungen. Der Pbysiologe Hensen in Kiel glaub^e

bei Besprechung der Arbeit von Bleuler und L e b m a n n , dass mit

der Zeit diese Art von Beobaehtungen wicbtcige Anfscblfls.se Uber die

Vorg&nge im Gehirn geben werden, dass wir aber. . jctzt no.ch nicbt

recbt etwas da mit anzufangen wilssten.

pater Ernst Schmltz batte in der rjnerricbtsstnnde dec Pliysrk

seinen Scbillem Uber „ Audition eoloree
1
* Vortrag gebalten. Xaeh der

Stande raeldete sich ein Schiller, welcber bebauptete, sein Lebelang

Ton- und Farbenerapfindnng mit einander verbunden zn baben. Bei

dem 16 jahrigen gesunden Priesterzogling erzeugten die h'dlfen TOiie

die Emptindung eines reinen Roth; von der eiugestricbenen Gktdfve

an nach abwarts erschienen die Tone anfaugs gelbroth, in der Tiefe

rein gelb. Vokal a erscbien weiss, e silberweiss, i rofch^o gelb und

a scbwarz. . - * *
9
i x

Die von Fechner gesammelten Fragebogon <}es acadeaiUob-

philosophiscben Vereins wurden dem Verf. zur . Yaffilgun g, gesteibt.

Es waren 442 Falle von Farbenassociationen gesanimolt, darnnter ITS

unsichere, sodass 347 ^Entscbiedene
-1

im Siuue Fecbner.'e iibrig

bleiben, Unter ihnen 2 Blinde und \ Farbenblin(]«r. Die giiiss&e

Anzahl der Angaben betritft Assoc^tionen der YopH,}* mit . Faibep.

Einige^ asspeiiren Tonarten mit Farben. Sonst wtirden einmal \jp~

rachsphotisraen, einmal Geschraaoksphotismen und einmal Farbenetnpfin-

dnng bei sensibelen Eindrllcken gemeldet. Bekanntlicb baben Bleuler
W<* Lehman n auf die Erblichkeit der SeeundHreinfrltndutfge^bmge-

wlesen. In den Fragebiigen ist darauf keum RQcksidit ^rmmmeu',
aber die betretfende Eraebeinnng ist zuweilen voiv .mehreDen.'GnScbwis-

t«m gleicbzeifcig notirt. In der ersten Jugemfroic Ut sie aw lebhat-

testen, Bpa^ec nimmt- sie an < Starke ab.
,

^ i^ll i»b 3

:\.i., :;Es s^heihW, vda-ss hier cerebrate Vorgango- vorliegmr uiKt ui^tritt

die Frage auf, worin dieselbettvbe^Udien. Sind Uopptdimiytimliwijitfh

oder sind es Associationen von Vor.stellungen ? Nach Vur*'; afcliL'inen

Ifeidpr^ . VorgUnge , yertreten zu .sein. Ur.spril.ijglicli^ b^Uuu vjelleicht

bei alien „positiven
a

Personeu m friibester .Jugond poppelempliudwHgew

bestanden ; in sjiateren Jabren mag danu die Disposition des Gchirns,
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welohe die Doppelempfindung veranlasste, erloschen sein, aber die

Combination der sensorischen EindrUcke hatte sich fest dera Geda\cht-

nisse eingepragt, so dass bei der Erinnernng an den Begriff, das Wort
odor den Vocal, jedesmal die associative Vorstellung der Farbe
wiederkehrte. Den Vorgang der Doppelempfindnng stellt sich Verf.
so vor: bei jeder normalen Sinnesempfindung dtlrfen wir annehmen,
dass die von dem terminalen Nervenepithel eines Sinnesorganes anf-

genommene mecbanisohe oder chemisohe Erregnng bis zu den Hirn-
rindenzellen fortgeleitet werde nnd hier eine una nnbekannte Function
der Hirnzelle als Gehors-, Gesichts-, Gescbmacksempfindung a. s. w.
zur Geltnng kommt. Es lasst sich nun denken, dass bei excessiver

Erregbarkeit der sensorischen Hirnelemente die Reizwelle anf weitere

Strecken fortgeleitet werde und dass derartige abnorme Erregnngszn.
stande in den centralen Sinnesfeldern, vor allem in den akustischen

Centren der Doppelempfindungen bei den Positiven zu Orunde liegen.

Eine „besondere Disposition" der nerviisen Centralorgane der Positiven

muss allerdings dabei angenommen werden, erblich wird ibnen ein

gewisser Grad cerebraler Reizbarkeit im Bereiche einiger centraler

Sinnesfelder zngefallen sein. Hinsichtlich des vom Verf. gegebenen
Deutungsversnches muss allerdings betont werden, dass die Qualitat

des Sinnesreizea dabei nicht in Betraoht gezogen werden darf.

Goldstein (Aachen).

141) Peter (Paris): Des nevroses sans lesion et des nevroses avec
lesion materielle. (Neurosen ohne und mit materieller Lasion.)

(Gas. des H6p. 1887. Nro. 141.)

Anf Grund eines (!) von Charcot beobachteten Falles von
Hysterie mit consecutiver Ataxie locomotrice bemerkt P., dass die

funotionellen Nervenstdrungen, mit der Zeit zu materiellen werden,

indem die anfangliche Hyperaraie der betreffenden Nervenpartie in

Hyperplasie resp. Solerose tibergehe.

Diese an und fur sich sehr kuhne weil anf nur einen Fall ge-
sttltzte Behanptung, stebt bekanntich mit der allgemeinen Anschauung
tlber den Verlauf der funktionellen Neurosen in orassesstem Wider-
spruch. Pauli (K5ln).

142) A. 8ell (KjObenhavn) : Sindsbevaegelser som Sygdomsaarsager.

(Affecte als Krankheitsursachen.) (Hospitals - Tidende 1887. Nro. 41, 42.)

S. bemerkt, es ware sonderbar, dass man in uusrer Zeit den
aetiologischen Werth psychischer Einiltlsse nur an einem Gegenstande,

wie der Hypnotismus, studirt, wahrend die alltagliche Erfahrnng den
gewaltigen Einfluss der Affecte lehrt. Er theilt 46 hieher gehbrige

Falle mit, die hier kurz zusammengestellt werden solien.

Kummer.

1) (Original Fall 5.) 43 jahrige Fran leidet an heftigem Kopf.

schmerz seit der Erkrankung eines Sohnes an einer Psychose.

i
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2.) 22 jahriges Miidchen. Ursache: Aufbebung der Verlobung.

Wirkung: Unmittelbar darauf lahmungsartige Schwache, heftiger Kopf-

schmerz. (Orig. Fall 7.)

3.) 47 jahrige Fran. Heftige Kopfschmerzen bei jedem depri.

mirenden Erlebniss. (Orig. Fall 8.)

4. ) 25 jahriges Madchen. Ursache: Untreue des Geliebtcn.

Wirkung: Uumittelbar nach der EntdeckuDg heftiger Kopfsohmerz,

Cardialgie, Verwirmng der Vorstellungen, unruhige Gesten. Daaer

des Anfails 12 Stunden. (Orig. Fall 9.)

5 ) 60 jahrige, nervose Dame. Ursache: Familienzerwllrfnisse.

Wirkang: Sieht bei jedesmaligem Auftauohen der betr. Vorstellung

sich selbst mit kammervoller Miene ins Zimmer treten. (Hallucination.)

(Orig. Fall 11.)

6.) 27 jahriges Madchen. Ursache : Hausliche Sorgen. Wirkung:
Sofortige heftige Cardialgie. (Orig. F. 20.)

7. ) 50 jahrige r Mann, 1 an gjahrige Psoriasis. Das Exanthem
nimmt bedentend zn rait jeder Verdauungsstorung, die jedesmal mit

Depression einhergeht. (Orig. F. 25.)

Angst.

1.) 68 jahriger Mann verkauft sein Gut, gerath in grosse Angst
for seine Zukunft, stitbt den Tag nachdem Verkanf plotzlich an einer

Apoplexie. (Orig. F. 2.)

2.) Ein junges Madchen versncht sich aufzuhangen, defaoirt da.

bei in die Kleider. (Orig. F. 4.)

3.) Ein Madchen leidet seit 14 Tagen an angstlichen Traumen
J

so lange diese Traume dauerten, bestand auch den ganzen Vormittag
taglich heftigster Kopfschmerz. (Orig F. 6.)

4.) 30 jahriger Erstgebarende gerath in ballucinatorische Yer-

wirrtheit, als nach der Ankunft des Arztes die Geburt nicht fort-'

schreitet. Zangenextraction ; 4 Stunden daranf wieder normales Ver-

halten.

5) Eine sohwangare Frau tramut, sie wtlrde erhiingt. wacht
voll Angst anf, hat heftige Uterinblutnng nnd abortirt den Tag
daranf. (Orig. F. 18.)

6.) 30 jahrige Fran. Ursache: Schreien des Kindes. Wirkung:
Heftige Kolik. (Orig. F. 19.)

7.) 29 jahrige Frau. Ursache : Beginnender Abort. Wirkung

:

Heftige Kalteschauer. (Orig. F. 24.)

Schreck.

1. ) 51 jahriger Mann. Ursache: Verhaftung des Sohns. Wirkung:
Apbasie, wiederholte apoplectiscbe Anfalle. (Orig. F. 1.)

2. ) 15 jahriger Rnabe. Ursache: Verraeintliche Gespensterer-

scbeinung. Wirkung: Sofortiger epileptischer Anfall, bleibende Epi-

Upsie. (Orig. F. 13.)

3.) 30 jahriger Puerpera ; wird am 9. Tage Nachts durch das

Umberlaufen einer Mans entsetzt, bekommt Uterinblutungen, die 14
Tage dauern. (Orig. F. 17.)

Sre. 4 Ontnlbl. f. Nerrenbeilk^ Pijehiatri* a. gerichU. PiyehopAthologie. 7*
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4.) 40 jahriger Mann. Nierencolik nacb einer plfltzlicben Trauer-

botschaft. (Orig. F. 22.)

Zorn.

1.) 2jfthriges Kind bekommt jedesraai wenn es vor Zorn scbreit,

einen Anfall von Bewusstlosigkeit ond Apnoe, der einige Minnten

dauert, oft roehrraals in einer Stnnde wiederkehrt. (Orig. F. IB.)

2. ) Ganz dasselbe bei einera 2 jahrigen Madchen. (Orig. F. 16.)

5. sucht nnn in lftugerer Auseinandersetzung nachzuweisen, dass

eine Heihe schwerer nervoser Stcirungen, die er bei heftigen Schmerzen
nnd nacb Blntverlusten auftreten sah, erst die Folge der seelischen

Depression sind, die jeden Scbraerz begleiten. Gleichviel, was den

psychischen Affect hervorruft, ob eine coraplicirte Vorstellungsreibe

oder ein einfacher starker Sinneseindruck, vermittelnd fUr die Ent-

stebung der pathologiscben Erscbeinnngen wirke immer ein seelischer

Affect. „Wir wissen, dass der Scbmerz, was anch seine Ursache ist,

dnrcbans constant von seelicber Depression begleitet wird. Wir
wissen, dass diese stets dieselben physio- nnd pathologiscben Folgen
bervorrnft — in ihrer Art von der Individuality abhangig — wie

der Schmerz.* Kurella (Ahrweiler).

143) Shakespear (Philadelphia): TeUnusbacillen. (Der Tetanus-

Bacillus). (Hospitals - Tidende 1887 . Nro. 49.)

Die Methode S.'s ist die der Pasteur'schen Rabies-Inoculation.

Das Material zu den Versuchen stammte aus der Thierklinik der

Pensylvania - University, von an Tetanus gestorbenen Pferden nnd
Maultbieren ; kleine StUcke des Bulbus oder des RUckenmarks dieser

Thiere wnrden in sterilisirtem Wasser vertheilt ; zu den Impfversuchen

wnrde dies Material nacb lttngstens 3 Stunden verwandt
S. giebt sehr detaillirte Mittheilungen fiber mehr als 50 Ver-

suche an Kan inch en, nnd kommt zu dem Schlusse, dass das Yiros
des Tetanus iu Bulbus und RUckenmark des atTicirten Thiers vorban-

den ist. Wie bei Rabies kann seine Virulenz durcb Impfung nnter

die Dura cerebri von Tbier zu Thier vermehrt werden, und abge-

schwttcht werden durch die Pasteur'scbe Behandlungsmethode des Ra-

bies-Vims. Aucb sind, wie beim Rabies-Virus seine Wirkungen viel

intensiver bei Inoculation sub dnram cerebri, als bei subcutaner oder

intramuskularer Injection. TJeber den propbylaktischen Werth der

Impfungen mit dem abgeschwachten Virus halt S. sein Urtheii zu-

rllck. Nach den Erfabrungen der Chirurgen und Thierarzte ware es

wahrscheinlich, dass das Tetanus-Virus hftufig von Thieren, besonders

vom Pferde, auf den Menschen Uberginge.

Aus dem Gehirne eines Maulthiers wurde nach der Methode von
Stass-Otto anch ein Ptomain dargestellt ; nach subcutaner Injection

bei Kaninchen wurden die Thiere sehr angstlich und heftig agitirt,

nach 6 Stunden war die Wirkung schon vorttber.

Kurella (Ahrweiler).

Digitized by Google



107 —
144) C. W. Suckling (Birmingham): Case of cerebellar tumour; ope-

ration; death from shock. (Eiu Fall von Tumor des Cerebellum,

Operation, Tod in Folge von Shock.) (The Lancet. 1. Octob. 1887.)

Kopfsohmerzen, Erbrechen, doppelseitige Neuritis optica, Nys-

tagmus, Diplopie, periphere Facialisparalyse der linken, leichte Hemi-
plegia der rechten Seite, Vertigo, schwankender Gang nach der linken

KOrperhalfte und Unf&bigkeit die Bulbi nach oben zu rotiren, waren

die Symptome, auf Gmnd deren S. die Diagnose ^Glioma cerebelli"

gesteilt und welche die Necropsie bestatigt hat.

Der Geschwulst nahm den ganzen linken Lappen und einen

grossen Theil des mittleren kleinen Gehirns ein.

Pauli (Koln).

145) Felix Wolff (Hamburg): Bemerkungen liber das Verhalten der

Cerebrospinalmeningitis zu den Infectionskrankheiten.

(Deutsche Medic. Wochenachr. Nro. 60 1887.)

Verf. ftthrt eine Reihe von Infectionskrankheiten auf, die in

Verbindung mit Cerebrospinalmeningitis vorkommen, wie Polyarthritis,

(wofttr er 3 Falle beibringt), Endocarditis, Pneumonie u. s. w., bei

denen es noch zweifelhaft ist, ob es sich um Complicationen oder nm
Ausdruck desselben Krankheitsvirus handelt. Er ist der Ansicht, dass

der fragliche Znsammenhang der Meningitis cerebrospinalis und anderer

infektioser Erkrankungen (lurch die Bakteriologie entschieden werden

dflrfte, welche bisher fUr Pneumonie und Meningitis den lancettftfrmigeu

Diplococcns pneumoniae Friedl&nder als dieeinheitliche Krankheitsursache

geliefert habe. RuhemaTin (Berlin).

146) Emil Schtttz (Prag): Acute Myelitis mit Ausgang in Heilung.

(Prag. med. Wochenschrift 1887. Nro. 38.)

Den wenigen in der Literatur verzeichneten Fallen von Heilung

acuter Myelitis ftigt Verf. folgenden hinzu:

Ein ldjahriger Gymnasiast erkrankt plotzlich nach vorausga-

gaugener Fosstour bei abnormer Hitze an Blaseniiihmung. Kein Fieber.

Am folgenden Morgen rechte untere Extremitat geliihmt, auch rechte

obere Extrerait&t paretisch. Patellarreflex Fechts sehr schwach, links

lebhaft, Bauchreflexe beiderseits erhalten, kein Cremasterreflex, kein

Fussph'&nomen. Stuhl retardirt. 3 Tage nach Beginn der Kranhheits-

erscheinnngen ist Lahmung der unteren Extreniitaten vollst&ndig, an

der rechten oberen Extremit&t partiell. Sensibilitat tiberall intakt.

Am darauffolgenden Tage zeigt linke obere Extremit&t Herabsetzung

der Motilitat, die Bauchmuskeln sind vollstiindig geliihmt. Sehnenre-

flexe erloscben. Temperaturempfindnng gestort; Schmerzempfindung

herabgesetzt. Abends auffiilliger Schmerz des 2.-6. Halswirbelfort-

satzes. 3 Tage spater bessert sich Beweglichkeit der oberen Extre-

mitaten. Tasterapfindung feblt an einzelnen Korperstelien. Nach wei-

teren 2 Tagen heftiger Schmerz in den Beinen, bedeutende Abraagerung

derselben, Decubitus der Kreuzbeingegend. GUrtelschmerz, Harntrftufein.
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Cystitis. Tastempfindung kehrt wieder. Nacb etwa 8 Tagen nimmt
die active Bewcglicbkeit der anteren Extremitaten zu. Sehnenreflexe

kebren wieder. Galvanisation des Rtlckenmarkes, lane Bader, Massage,

active nnd passive Gymnastik der unteren Extremitllten. 3V2 Monate

nach Beginn der Erkrankuug ist keine Spar einer Fnnktions8t5rung

mehr vorhanden.

Es handelt sich nach Verf. im vorliegenden Falle nm eine Mye-
litis acuta disseminata, hervorgernfen vielleicht darch vorausgegangene

kcrperliche Uebermtidung nnd Liegen auf feuchter Erde. Von Interesse

ist der Beginn mit isolirter Blasenlahraung, sowie der fieberlose Ver-

lauf der Erkranknng. Goldstein (Aachen).

147) Seeligmfiller : Znr Diagnose nnd Therapie der Intercostalneu-

ralgie. (Deat. Medic. Wochenschrift 1887. Nro. 45.)

Als ein werthwolles, Simulation ausschliessendes Zeichen der

Intercostalneural^ieen (am traumatiscben beobaohtet) betrachtet S. die

Verstarknng der Baucbreflexe anf der afiicirten Seite. Weniger werth-

v oil, aber beachtenswerth ist die bei Intercostalneuralgieen zuweilen

sich zeigende Pnpillenerweiterung des betreffenden Auges.

Die Therapie der AfFektion betreffend berichtet S. von der gtins-

tigen WirkiiQg der Osmiumsaure, von der 2 Spritzen (10% LiJsung),

im Lauf von 4— 5 Tagen gegeben, zur Beseitigung einer seit 3 Jahren

bestehenden linksseitigen Intercostalneuralgie ausreichten. Selbst eine

so starke Concentration der InjectionsflUssigkeit ftlhrte keinen Hant.

brand herbei. *Wegen der organisch die Nervensnbstanz ladirenden

"Wirkung der Osmiumsaure ra&chte sich Verf. bei neuralgisch afficirten

gemischten Nerven mit funktionell wichtigen motorischen Fasern z. B.

beim Ischiadicus kaum entscbliessen starker* Losungen als 1% ige

einzuspritzen. J. Buhemann (Berlin).

148) G. Musso (Turin): Une observation d'amyotrophie progessive

hereditaire. (Ein Fall von erblicher progressiver Mnskelatrophie.)

(Rivista clinica nnd Union m6dic&le 1888 Nro. 8.)

Ein 5G jabriger Gartner, wegen acnter Enteritis in das Spital

aufgenommon, bat erst im Alter von 3 Jahren mit M(]he gehen ge-

lernt. Bis zum 45. Jahre gesund, fllhlte er da erst eine Schwftche in

der regio lurabalis, so dass er sich Abends nach langerem Marsch
nnr mit Austrengnng anfrerht halten konnte. Nach einigen Monaten
war die Schwache so stark, dass er nur gehen konnte mit gegen das
Becken rechtwinklich in die Horizontale gebeugtem KOrper. Im Liegen
schwand diese Biegung ganzlich. Ohne Schmerzen und Lahmungser-
scheinungen noch Schwache in Armen und Beinen, hatte er dennoch
in der Beinrnuskulatur fibrillare Zuckungen. Er war genothigt sein

BBttcherhandwerk, welches er bis dahin ausgeUbt hatte und welchem
M. die Entstehung des Leidens znschreibt (wegen des hftufigen

BUckens nnd Aufrichtens) aufzugeben. Excesse in Baccho, Syphilis,
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Rheum at ism us, B lei intoxication waren nioht vorhcrgegangen. In der

Familie waren fUnf Personen mit diesei Krankbeit : die Mutter, ein

Brader der Matter, zwei Brtlder and eine Scbwester dps Patienten.

Die Kinder, 20 nnd 25 Jahre alt, waren gesund bis dahin. Bei alien

waren die ersten Krankheitszeichen im 45— 50. Lebensjahre aufge-

treten ond bei einigen gingen Nenralgieen in der Lumbargegend und
in den Unterextremitaten vorher.

Bei der Untersacbung findet M. die Wirbelsaule im Liegen obne

Deviation, keine St5rnngen der Sensibilitat, keine Schmerzen. Die

Storungen tier Motilitat und des tropbischen Zustandes linden sich

nur am Rllcken und an den Beinen. Vom 6. Rtlckenwirbel bis zum
Hflftbein findet man eine Atrophic der Rtlckenmuskel und eine sicht-

bare Vertiefung. Doit keine galvauische oder faradische Reaction.

Haher am RUcken gibt es nur prompte, aber schwache electriscbe

Reaction ohne Degenerationreaction und gute Entwicklung der Muskeln.

An den Beinmnskeln nur geringe Abmagerungen : Patellarreflex

beiderseits schwach, der der Achillessehne fehlt. Die idiorauscnlare

Excitabilitat ist bei den befallenen Muskeln schwach oder fehlt ganz,

Moskelsensibitat, Muskelsiun und Coordination, Blase und rectum intact.

Der Patient kann meilenweit trotz einiger Muskelschwache der Beine

marscbiren.

Die Antopsie des an Enteritis zu Gmnde gegangenen ergab im

September: Die befallenen RUckenranskeln bestehen fast nur ans Bin-

degewebe, welches mit einander verlothet ist, einzelne sind noch roth-

gelb rait vielen fibrosen Streifen; ebenso einzelne an den Beinen.

Die zu diesen Muskeln gehorigen Nerven sind markroscopiscbe normal.

Id der medulla, die von ziemlich bedeutender Consistenz ist, hat die

graoe Substanz eine rothbraune Farbe. Histologisch findet man in

den Muskeln die bekannten Verandernngen der fettigen nud albumi-

noiden Degeneration
14

.

In der Medulla findet sich der Canalis centralis, namentlich in

der Lendenanschwellnng auf das dreifache und vierfache ausgedebnt.

Um ihn herum nnd in der grauen Substanz eine grosse Zahl Amy-
loidkbrper, naraentlich im Rllcken- und Lendentheil nnd von bodeu-

tender Gr5sse. Die Gefasse der grauen Substanz sind verdickt, einige

ampallds erweitert. In den grauen Vorders&nlen in fast alien Scbnit-

teo einige Zellen, deren Protoplasraa ganz durch Pigment ersetzt ist.

Einige ZellkOrper geschrumpft rait geschrumpftem Kern ; die Auslanfe

klein, unregelmassig und gewunden. Die weisse Substanz normal. An den

peripheren Nerven findet sich nur an den Stellen, wo sie in die Muskeln

eindringen, eine Verraehrung des Bindegewebes auf Kosten der Sot-

veafasern. Das Myelin ist getrtibt und hat sich in die Kahe der

Kerne zurlickgezogen. Einige Axencylinder sind unterbrochen, an

anderen Stellen fehlen sie.

Der Verf. halt die Verandernngen der Medulla far eharaktcrische

der aenilen In vitiation der medulla, wie man sie gewohnlich bei we.it

vorgeschrittenem Alter findet. Diese Beobachtung soil eine StUtze der
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Arndt'schen Ansicht sein, dass die degenerativen nerv<5sen Affectionen

sioh auf dem Boden eines schwaohen nnd zum frlihen Altera bestimm-

ten Nervensystcms entwickeln und diese Ansicht soil die beste An-

wendung finden bei der heredit&ren progressiven Muskelatrophie.

R oh den (Oeynhausen und Gardone-Riviera).

149) SeeligmQIler : Ueber Myoclonie (Paramyoclonus multiplex) und
Convulsibilitat (Spasmophilie). (Dtache Medic. Wochenschr. No. 52. 1887.)

Bei einem 41 jahrigen Manne ohne neuropathische Belastung

traten einige Zeit nach einem Falle auf die linke Kflrperseite uoryth-

mische Zuckungen der rechten Oberextrerait&t, weniger der linken,

ferner in der Kopf-, Rumpf- und Bauchmuskulatnr aaf, Zuckungen,
welcbe durch Einwirkung von Klllte und durcb den faradischen Strom
gesteigert wurden, auch wahrend des Schlafes afters ausbrachen. Auf
intendirte Bewegungen hatten dieselben keinen Einfluss. Die Muskel-

erregbarkeit zeigte normales Verhalten gegenllber beiden Stromarten.

Steigerung der Kniephanomene, Vorhandensein des Baucbreflexes und
des linksseitigen Ch vostek'schen Symptoms, Fehlen des Fussolonus;

keine Druckschmerzpunkte. Pat. klagt seit langer Zeit Uber anbaltenden

Rtlckenschmerz. Die Galvanisation des Rtlckens (Anode auf die

Wirbelsaule) war von ausgezeicbnetem Erfolge begleitet.

Der z. Z. seiner Erkrankung vierzigjahrige Gustav X. gebttrta

zu einer Familie, deren Mitglieder an Hamorrboidalafiectionen and
spinalen Convulsionen litten. Derselbe wurde, als er sich an einer

ktlrzlicb gebeilten Schnittwunde am linken Fuss stiess, von sehi hef-

tigen Schmerzen in der linksseitigen Lendengegend und Zuckungen, der

linken Rumpfbalfte und linken Extremitaten ergrifien; starke Druck-
empfindlichkeit der Lumbalgegend. Pat. hatte scbon als junger Mann
baufig an qualenden Rtlckenschmerzen gelitten. Nacb Bluteotziehung

an Genick und Lendengegend schwandcn die Krftmpfe nach einigen

Tagen bis auf geringe Spuren.

Fur das Zustandekommen der spinalen Convulsionen, d. h. ohne
Bewusstseinsverlust, zu welchen die abnorm gesteigerte Erregbarkeit

der Vorderhornganglienzellen disponirt, spielen Schreck, Traumen
(s. diese Falle), Erkaltung eine grosse Rolle, und es scheint als wenn
der in beiden Beobacbtuugen hervortretende hartnilckige RUckenschmerz,

ein Zeichen der spinalen Irritabilitat ware.

Rubemann (Berlin).

150) Waeh8ner (Berlin): Die Wirkung des elektrischen Induktions-

stromes &ut subcutane Einspritzungen. (Deut. Med. Wochschr. 1887. Nr. 51.)

W. schlagt vor, zur Vermeidung von Lokalbeschwerden, Infil-

traten, welche bei subcutaner Einspritznng reizender Medikamente ent-

stehen, durch energische Faradisation der urn die Einstichstelle herum.

liegenden Muskulatur eine schnellere und ausgiebigere Aufsaugung der

eingefUhrten Stoffe zu bewirken. Als Ort der Einspritzung ist die
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Haatpartie zu wahlen, welch e liber grossen Mu skein wie Glataeen,

Cucalaris und Latissimas dorsi ltegt. Die Elevation and Hautemp-

tindlichkeit werden (larch 4— 5 Minaten lang da uernde Application

des Stromas beseitigt. Des Verf. Erfahrnngen erst^eekca sich auf Sub-

limat, Bombelon'sches Ergotin und alcoholische Campherlflsungen.

J. R u hem an n (Berlin).

151) P. A. Walter: Wie wirkt Faradisation der Leber auf die

Stickstoffaasscheidung aas dem Harn und auf den Stickstoffwechsel*).

(Wratach 1887. Nro. 42.)

Verf. kommt zu dem Resnltat, dass Faradisation der Haut in

der Lebergegend eiue geringe Erbbhung der Stickstoffaasscheidung

bedingt.

Buch (Willmanstrand Finn'.and).

152) A. £. Tscherbacb: Ueberden Einfluss des Nicotius uad Tabak
rauchens auf die Nervencentren. (Wratach 1887. Nro. 6—11) rusaisch.

Verf. zieht ans seinen Experimenten den Schluss, dass abgesehen.

von den tlbrigen sch&dlichen Bestandtheilen des Tabakrauchens, die

Hauptrolle bei der Tabaksvergiftung das Nicotin spielt; ferner dass

dieses Alkaloid, wie auch das Tabakrauchen erregend sowohl auf die

graae wie weisse Substanz der motorischen Zone der Heraispharen

wirkt, wobei diese Wirkung des Tabaksrauches fast ausschlieaslich

dem Nicotin oder anderen demselben gleichwirkenden Alkaloiden zukommt.
(Auf die Herzcentren wirkt das Nicotin bekanntlich lahmend, bosonders

bei chronischer Vergiftung. Kef.)

Buoh (Willmanstrand, Finnland).

153) Dehio (Dorpat): Untersuehnngen liber den Einfluss des CofFeins

and Thees auf die Dauer einfacher psychischer Vorgftnge.

(Dorpater Doctor-Diaaertation 1887.)

D. hat nach dem Vorgange Kraepelina nnd auf (lessen Rath

nach der in der Psyohophysik tlblichen Methode der Zeitmessang

Co tie in und Thee untersucht.

In den Versuchen wurde das Coffein in Dosen von 0,5 gr. sub-

catan injicirt, der Thee (von 1,49% Theingehalt) wurde in Quan-

titaten von 10 gr. mit 200° Wasser digerirt und auf einmal getrnnken.

Far die „einfache Reaction
tt

zeigte sich nun unter dem Einfluss

der beiden Snbstanzen eine gewisse Neigung znr Verktlrzung; als

Reiz Jiente der Schall beim Schluss eines Morse'schen SchlUssols.

Bei der Wortreaktion dienten einsilbige Worte; die Wortreaction

brauchte bei D. normal 350—450 a (-= Tausendtel-Secunde), nach

Coffein 300—400 a, nach Thee in der Mehrzahl der Faile 300-350 a.

Bei der Wortreaction wurde, je nachd«m o oder e als Laut-

signal dieuto, ein anderes Antwortsigoal gegeben, es zeigte sich jedoch

*) Vergl. dieaes Ceatralbl. 1880 Nro. 3.
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dnrchaus kein merkbarer Einfluss der genosaenen Substanzen anf diese

Reaction. In einigen anderen Versuchen wurden habere Beactions-

formen nntersncbt, Associationen einfacbster Art nnd einfache Addi-

tions. und Subtractionsversuche. Bei den erstgenannten Versuchen

zeigte sich eine deutliche VerkUrzung der Beactionen, im zweiten

Fall lag bei D. die Beactionszeit normal zwischen 900— 1000 a, nach
dem Thee zwischen 500— 700 a, und eine ahnliche betrachtliche Ver-

kUrzung zeigte sich fUr andere psychische Vorgange, deren Dauer
normal 72—1 Secunde betragt. Kin Unterschied in der Coffein und
der Theewirkung fand sich bei mehreren tansend Versuchen dann,
dass Coffein gleichmassige Besultate gab, wahrend Thee zwar grossere

VerkUrzungen gab als Coffein, jedocb innerhalb weiterer Grenzen.

£8 scheint demnacb, als wenn im Thee neben der regnlirenden, uniform

machenden Wirkung des in ibm enthaltenen Coffein noch der beschleu-

nigte Einfluss einer anderen, unbekannten Substanz zur Geltnug kame.
Die hervorragende Beeinfiussung von Associatiousprocessen neben der
geringen der Wortreaction spricht dafllr, dass der Thee besonders die

Beproduction der Vorstellungen beeinflnsst, wahrend die geringe

Aenderung der Wahlreaction beweist, dass die Hauptcomponente
dieses Vorgangs, die Willenszeit, nicht beeioflusst wird. Es ist be-

merkenswerth, dass der verkllrzende Einfluss des Alkohols anf die

Beactionszeiten anf die Willenszeit bescbrankt ist. Deraentsprechend

zeigt auch der Alcoholismus eine Einbusse der Hemmung motorischer

Impulse, wahrend chronischer Theegenuss nnr zu einer leichten Im-
pressionability und einer Neigung zur Schlaflosigkeit fohrt.

Alcohol und die Coffein enthaltenden Substanzen gentlgen somit

ganz verschiedenen Indicationen, und sind nicht geeignet einander zu
ersetzen. Kurella (Ahrweiler).

154) Chloralhydrat. (Philadelphia med. Times. 20. August 1887.)

Die Redaction des Blatts macht bei Erwahnung einer cause
celebre, des Todes einer hochstebenden Dame, die an Chloralgebrauch

gewohnt war, nach einer mittleren Chloraldose, aufmerksam auf die

Gefahren des fortgesetzten Chloralgebrauchs. Die Wirkung des Chlorals

scheint weniger von der G rosso der Dose, als von den jedesmaiigen

Besorptionsbedingnngen abzuh&Dgen. Oft wurden ganz kleine Dosen
Chloral von letaler Wirkung. (0,6 bei einem Erwachsenen), wenn die

Dose unmittelbar nach einer Mahlzeit eingenommen wnrde. Moglicher-

weise handelt es sich hier urn eine durch den Verdauungschemismus
bedingte Bildung freien Cloroforms, besonders beim Uebergang
ins Duodennum in Contact mit der stark alkalischen Galle; outer

solchen Umstanden kann z. B. bei Fettberz, schon eine geringe Meoge
Chloroform letal wirken. Vielleicht ist deshalb von dem Einnebmen
des Chlorals kurz nach einer copiosen Mahlzeit abzurathen.

Kurella (Ahrweiler).
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155) Adolf Ott (PragV. TJeber Acetanilid a Is Nervenmittel.

(Prag. med. Wochenschrift 1887. Nro. 47.)

Verf. theilt seine dnrobaus gttnstigen Resultnte mit diesem Mittel

(Antifebrin) bei Hemicranie, Trigeminus- and Occipitalnearalgie nnd
bei dysmennorrhoischen Scbmerzen mit. Er gibt ea in Dosen von 0,5
2—3 ma I taglich in Oblaten. Unangenehme Nebenersoheinungen wur.
den nicht beobachtet. Goldstein (Aachen).

156) L. P. Kolyljansky: Heilnng von Dysraennorrhoe dnrch hyp-
notische Suggestion bei einer Hysterischen. (Wratach 1887. Nro. 46.)

Pat. Fran von 21 Jahren, von gesnudem bltthenden Aossehen
rait sehr stark entwickeltem Fettpolster. Erste Menstruation rait

15 Jahren, heirathete mit 16, gebar mit 17 Jahren normal ein Kind,
»lts jedoch bald starb. Bald darauf setzten die Menses ans, um nach

3 Monaten sebr reichlich anfzntreten (Abort?) and verliefen seitdem

mehrere Jahre ganz regelmassig. Im Herbst 1885 gestalteten sie sich

so, dass Pat sich mehrere Tago vorher nnwobl ftthlte, reizbar war,

es stellten sich abwechselnd Frost nnd Hitze ein nebst starken

Scbmerzen im Unterleibe and Kreuz, bis die Kegel n endlich eintraten,

aber nor sehr sparlich, aaf 20—24 Stnnden and voo heftigea Scbmerzen
begleitet. Den Tag darauf fllhlte Pat. sich aber wieder gaoz wohl.

Zngleich traten mitanter hysteriscbe Anfalle anf in Form von Krampfen,
hvsterischem Lachen etc. Es gelang Verf. die leicht hypnotisirbare

Pat darcb Suggestion herzustellen ; die Kegel n traten regelmassig auf,

obne vorhergehendes Uebelbefinden, in normaler Menge uod dauerten

3 Tage. Pat. ftthlte sich auch sonst viel besser.

Baoh (Willmanstrand, Finnland).

157) Kolski : Ueber Hervorrufung der Menstruation dnrch* Suggestion

in der Hypnose. (Medioinakoje Oboarenie 1887 Nro. 20. Wratscb 1887 Nro. 50.)

Bei einem 13jahrigen kraftig gebauten Madehen von bltlhender

Gesandheit traten hystero-epileptische Anfalle auf und wiederholten

sich regelmassig jeden Tag um 6 Uhr. Als letztes Mittel wurde
zur Hypnose geschritten, und der Kranken befohlen keinen Anfall

weiter zn haben. Am folgenden Tage ftthlte Pat. sich wohl, doch

stellten sich am Abend Schmerzen in der Wirbelsaule ein; auf er-

neuerte hypnotiscbe Suggestion verschwanden auch die Schmerzen und
Pat. war 2 Wochen lang gesund, worauf die Schmerzen nnd Anfalle

trotz wiederholter Suggestion sich wieder regelmassig einstellten. Da
verfiel Verf. darauf durch Suggestion die Menstruation, welche mehrere

Moaate ausgeblieben war, wieder hervorzurufen und zwar mit bestem

Erfolge. Den nachsten Monat blieb sie wieder fort, doch ohne Folgen,

im zweiten Monate traten von neuem die hystero-epileptischen Anfalle

&nf. Darauf Suggestion in der Hypnose mit dem Befehl, dass die

Menstruation stets regelmassig eintreten solle. Pat. ist seitdem voll-

kommen gesund. Buch (Willraanstraud, Finnland).

8
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158) J. 6. Sail is (Wiesbaden): Der thierische Magnetismus und seine

Genese. (Leipzig, Gflnther 1887. 108 S.)

FUr medicinisehe Leser wird der interessanteste Theil der Ieb-

haft und anziehend geschriebenen popul&ren Broschllre die ausfUhrlioh

gegebene Darstellung von Mesmers Leben und Lehre sein, a us der

hervorgeht, dass der Hypnotismus unter dem Namen „thierischer Mag-
net ism us

u
bis 1848 anch in Deutschland blUhte, und dass nor der

bemerkenswertbe Mangel historiscben Sinns es moglich macbt, die

Wundergeschichten von Luys und Bernheim als etwas vdllig neues

anzustaunen.

Im tlbrigen enth&lt die Arbeit eine geschickt getroftene Auswahl
aus der neuesten Literatur des Hypnotismus, und zeugt Uberali von
unbefangenem und gesundem Urtheil. Sal lis erklart die bypnotischen

Ersoheinungen wesentlicb als Eflfecte der ErmUdung durcb Concentration

nnd monotone Sinnesreize bei erschopften oder sonst neuropathiscben

Individuen. K u r e 1 1 a (Ahrweiier).

159) Th. Elbe (Aarhus): Nogle Meddelelser vedrOrende direkte Arve.

ligbed of Sindssygdomme. (Mittheilungen Uber die directe Erblicbkeit

der Psychosen.) (Hospitals-Tidende 1887. Nro. 48, 49, 50, 51.)

E. bebandelt in seiner nmfangreichen Arbeit alle Falle der Aar-
huser Anstalt, wo Eltern und Kinder nacbeinander, oft nach sehr lan-

gen Zeitraumen, in die Anstalt aufgenommen wurden. Seine Stastik

umfasst 55 Familien, 117 Personen. Die Krankengeschichten giebt

E. fttr jede Familie, sie mllssen bier Ubergangen werden.

Das Material theilt er in drei Gruppen: or, Familien, wo die

Ascendenten*in direkt aufsteigender Linie disponirt sind (so dass sich

hier drei Generationen tlbersehen lassen), ft, wo die Asceudenteu dis-

ponirt sind, aber nicht in direkt aufsteigender Linie; B, wo die As-
cendenten ohne (nacbweisbare) Disposition sind.

Altersverhaltnisse:
Ascen denten Descendenten

Alter beira Beginn
des ersten Anfalls:

• « B
|

Total a B Total

10—16 Jahre 1 1 2 6 5 1 12
16—20 „ 5 1 6 11 3 4 18
21-25 „ 1 1 2 5 3 6 14
26—30 „ 3 1 2 6 2 1 2 5
31—35 „ 1 5 3 9 1 3 4
36—40 „ 4 2 3 9 2 2 2 6
41—45 „ 2 2 1 1
46-50 „ 2 7 3 6 2 2
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Das Dnrchschuittsalter beim ersten An fall war:

Ascendenten Desoendenteu

a 35 20

p 38 21
B 43 28

Total 39 23
Bis auf einen Fall war der Descendant beim Aasbracb der Krank-

heit erheblicb j linger, als der Ascendent. Anch Sioli, Hagen nnd
Tigges haben an ibrem Material gefanden, dass erblich Yeranlagte

frttber erkranken, als nicht Disponirte; bis zum 25. Jabre bracb die

Psycbose bei erblicb Disponirten aus in Hagen 's Material in 31%,
in dem von Tigges bei 42%, Eibe fand 71%. Von den Descen.

denten waren vor dera Ausbruch der Psycbose des Ascendenten ge-

boren 71%, nach dem Ansbruch 29%, wie Sioli auch ein ahnlicbes

Verhaltniss fand. In Vc der Falle zeigte die Psychose der Descen-

denten dieseibe Form, wie die der Ascendenten. Die Beziehungen der

Altersverbaltnisse zu der Krankbeitsform der Ascendenten erhellen

aus der folgenden Tabelle:

Krankheitsform Heilnng der Des-

der Ascendenten. Alter beim Ansbruch. cendenten. Pnbertatspsychosen.

Periodische Manie 19 .Tahr 11% 89

%

Melancholie 21 Jahr 59% 76%
Manie 23 Jahr 67% 67%.
Bei den Descendenten fanden sich haufig gemischte, atypische

Krankheitsformen. Im einzelnen grappirten sich die Krankheitsfor-

men wie folgt:

Diagnose. Ascendenten. Descendenten.

Pabertatspsychosen mit schnellem

Uebergang in Deraenz — 8

Adolescenzpsycbosen, schneli in

Demenz tibergehend 1 3

Verrticktheit 4 2

Hysterie — 1

Hypochondr. Depression 1 2

Periodische Formen 9 7

Maoie 8 7

Melancholie 17 15
Circulate Formen (Manie-Melanch.) — 3

Stupor — 1

Delirium acntum 3 —
Acute Verwirrtheit 8 12

Alcoholismus 3 1

Progr. Paralyse 1 —
Einen Anfall hatten von den Ascendenten 65%, von den Des-

cententen 66%, mehr als 2 Anfalle von den Ascendenten 25%, von
den Descendenten 15%.

Die am starksten Disponirten heilten am schnellsten nacb dem
1. Anfall, bekamen aber hiiutiger weitere Anialle. Da E. die meisten
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Ascendenten wahrend ihrer ganzen Lebensdaner controlliren konnte,

wahrend die Descendenten noch alle jung sind, lasst sich aus der
geringeren Zahl der Anfaile bei letzteren kein Schluss ziehen. Der
erste Anfall heilte bei den Descendenten in einer nm so grftsseren

Zahl, je frtlher er auftrat, so waren ira Altr von 10 20 Jabren Hei-
lungen bei 72%, im Alter von 26—50 Jabren in 33% zu constatiren.

In den Fallen, wo die Ascendenten geheilt wurden, ist die Heilbarkeit

bei den Descendenten 63,

6

n
/< , bei nicht geheilten Ascendenten 44,2%.

Waren die Descendenten vor der Erkrankung des Ascendenten geboren,

80 betrng die Heilbarkeit 59%, im anderen Falle 31%.
Von den untersuchten Ascendenten hatten 54 Kinder gezeagt,

und zwar zusaminen 294 Kinder. Von diesen 294 sind 52 im Sftug-

lingsalter gestorben, 91 sind oder waren geisteskrank, einer Epileptiker.

Auf die drei Grnppen E.'s vertheilt, stellt sich das Verhaltniss

in folgender Tabelle dar.

Zahl Zahl Als Sauglinge

der Ascendenten. der Kinder. gestorben. Geisteskrank.

a 22 118 29 44,9%
p 13 74 14 40.0%
B 19 102 9 19,0%

Total 54 294 52 57,6%.
Ein Kind war geisteskrank in 68%) der Familien, 2 in 18,5%,

mehr als 2 in 15%. Kinderlos waren 37,1% der untersuchten Des-
cendenten. Von den Descendenten, die Kinder hatten und in der Po-
bertttt psychisch krank gewesen waren, hatten die Mehrzahl 1—

2

Kinder; alle Descendenten obne Pubert&tspsychosen batte 4 Kinder,

oder mehr. Kurella (Ahrweiler).

160) Schrdter (Eichberg) : Psychiatr. Gntachten liber einen taob-

8tumraen und erblindeten Brandstifter. —
(Separatabdrack aas der Vierteljahrsscbrift fur gerichtl. Medicin, etc) —

Ein 49 jahriger Taubstnmmer, im Taubstummeninstitnt rait gutem
Eriolge unterrichtet, und spater geschickter Sohreiner, erblindet mit
30 Jahren, seitdem erwerbsunfahig, gilt filr geistesschwach. Bei dem
Brande des Hauses, in dem er mit seinem Schwager wohnte, bleibt

er ganz unbefangen ; vor Gericht als Zeuge vernommen, obne die

Situation zu kennen, giebt er (durcb Schreiben) an, er selbst habe
das Hans angesteckt ; es ware sein Eigenthum gewesen uud er h&tte

schon seit 20 Jahren keine Miethe mehr bekommen. Auf die Frage
ob er nicht wtlsste, dass Brandstiftung strafbar sei, antwortet er, er

werde es nicht wieder thim; ob der Amtmann b<5s ware und er

Schlage bekame. — Ein Taubstummenlehrer bejahte die Frage, ob
der Inculpat die zur Erkenntniss der Strafbarkeit seiner Handluug
erforderliche Einsicht besessen hatte. S. wurde als Expert zur

Schwurgerichtssitzung hinzugezogen, constatirte gesunde somatische

Verhaltnisse ; wahrend der Sitzung scbrieb der Inculpat seine Ant-
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worten ha fig mit zitternder Hand nieder, sass stundenlang rubig da

gab anfangs seine frtlhere Darstellung des Vorgaugs wieder, leugnete

aber pldtzlich seine Thaterscbaft absolut, als er erfnbr er stande vor

Gericbt. Als ihm klar gemacht wnrde, dass er strafbar sei, schrieb

er: Wieviel Mark. Ueber die Motive der That war nichts herans

zu bekommen. Das Haus, sein Eigenthum, ware verfallen gewesen,

sein Bett schlecht.

S. leugnete die Einsicht in die Strafbarkeit seiner Handlnngen
bei dem Incnlpaten und begrundete das Gutachten wesentlich durch

die psycho logisc he Deduction, dass der Angeklagte in Folge der anf

den Gefubisinn redncirten Sinneswabrnehmnng keine getlbte Empfin-

dongs- und Vorstellungsthatigkeiten besessen hatte, aus Mangel an

Wabrnehmungeu und geistigen Anregungen schwachsinnig ware; es

fehlte ihm die geistige Umschau, die sich nur auf gesunde Sinne

stfltzen kann, um in normaler Weise die angelernten Begriffe von

Gat und B8se in sich aus re ifen zu lassen.

K u r e 1 1 a (Ahrweiler).

161) Koch (Zwiefalten): Der Einfluss der socialen Missstande auf

die Znnabme der Geisteskrankheiten. (Minden 1888. 64. S. 1,50 Mark.)

Ob die Zahl der Geisteskranken in der That zunimmt, diese

Frage erklart K. ftlr zur Zeit nicht beantwortbar, da genUgende

statistische Grundlagen feblten ; noch weniger liesse sich entscbeiden,

ob die Zahl der Erkrankungen zunahme. Nur fUr einzelne Krank-
beitsformen, welche den Befallenen immer in die Anstalt flihren, liesse

sich die Frage beantworten. Ob jedoch die Zahl der Belasteten —
K. giebt eine sehr klare und treffende populare Schilderung der psy-

cbischen Degeneration — zunahme, das entzSge sich jeder Entschei-

dong. Aber an dem Zunehmen einzelner, leicht ziffermassig controllir-

barer Arten von Geisteskrankheiten waren sociale Missstande sicher-

lich schuld, so dass dies Thema sich wenigstens theilweis ausfllhren

liesse. K. erflrtert in psychologischen Deductionen den Einfluss des

gesteigerten Daseinskampfes, der grosseren Genusssucht, des Pau-

perismns. die nach seiner Meinung unsere Zeit kennzeichnen, nennt

die Erholungs- und Genussmittel unserer Zeit besonders deletar und
beklagt besonders den Einfluss ungesunder socialer und religitfser

Doctrinen auf die moderne Sittlichkeit. Diese Missstande wirkten

aber besonders auf die grosse Zahl der Belasteten, die unter einfacheren

Verhaltnissen der Psychose entgehen wttrden. Die Verhlltung von

Geisteskrankheiten hatte einmal in gentlgender Sorge ftlr die Heilung

aller einmal erkrankten zu bestehen, um die Zahl der Belastungen

moglichst zu vermindern, ferner aber in der Bekampfung der causal

wirkenden socialen Missstande. Dazu gehtfre eine der Ueberbtlrdung

entgegenarbeitende Reform des Schulwesens, Schutz der Frauen- und

Kinderarbeit, FortfUhrung der socialen Reform im deutschen Reiche,

Controlle der Volksbelustigungen, eventucll Spiritusmonopol ; das Beste
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mtisse aber der Geist des positiven Christenthums tbun. Ohne Christen -

thum gabe es keiue wahre Sittlichkeit
;

„ja wir behaupten aucb, dass

das Cbristentbum auch zur Heilung raancher Geisteskrankbeiten bei-

zutragen vermag'
4

.

Die BroschUre ist eine Pablikation der „Socialen Zeitfragen",

einer far den modernen deutschen Staatssocialismus Propaganda treiban-

den Sammlung popularer Aufsatze. Karelia (Abrweiler).

IV. Aus den Vereinen.
I. Yeroin der Aerzte in Steiermark.

Sifczung vom 14. November 1887. (Oester. arztl. Vereinszeitung. 1. J. 1888.)

162) you Krafft - Ebing stellt eine zn hypnotischen Versuchen aus-

serordentlicb geeignete Dame, Fraulein J. S., vor und bittet die An-
wesenden, die nun vorzuftlbrenden Yersucbe mit aller Controle, deren

wir fahig sind, zu verfolgen und zn prtlfen. Die vorgestellte Patientin

iat roittleren Alters, ziemlich wohlgenahrt und, wie so b&ufig hysteriscbe

Personen, bemianastbetisch ; ihre Kranjcengescbichte wird erst spater

folgen. Sie ist ausserordentlich leicht zu bypnotisiren ; ein leichter

Druck auf die Bulbi, Beschauen des vorgehaltenen Fingers, Fixiren

eines Gegenstandes oder einer Person, Streichen auf der Stirne genllgt,

sie in wenigen Sectinden in Hypnose zu versetzen.

Nacbdem ibre Sensibilitat bei verbaitenen Augen geprlift und
die HemianUsthesie constatirt worden ist, ersucht sie [Prof. Krafft,
ihn ein wenig scharf anzusehen, ein paar Secunden darauf ist sie hyp-

notisch, bei balb gesenkten Augenlidern gleicht ibr Gesichtsausdruck

dem einer Maske, eine classisobstarre Mieneohne jede Reaction, die Augen
stier, starr, amaurotiscb. Sie reagirt nun nur raehr auf die Anreden
des Experimentators und folgt nur seinen Befehlen und Eingebungen;

alle anderen Anwesenden sind ftlr sie Luft. Aus dem Auditorium an
sie gestellte Fragen beantwortet sie nicht, an sie ergebemle AufForde-

rungen befolgt sie nicht; hingegen thut sie alles, was der Experimen-

tator von ihr verlangt.

Prof. Krafft streift ihr den Aermel des Spitalhemdes empor
und streicht ihren Arm in centrifugaler Richtung; eine totale Starr-

heit, ein kataleptiscber Zustand ist die Folge; durcb Streicben in cen-

tripetaler Riebtung ist dieser Zustand sofort wieder beseitigt. — Reize,

welcbe in lucidem Stadium nicht die geringste Reaction ergaben, losen

nun die auifallendsten Retiex-Contractionen aus: so verursacbt Streicben

des Zygomaticus mit dem Stiel des Percussionsbammers eine deutliche

Contraction dieses Muskels, ebenso am Levator labii u. dgl. ; ein in

einiger Entfernung von der betreffenden Korperstelle gebaltener Huf-

eisen-Magnet macbt die Gesichtsmuskeln deutlich zucken, errcgt, vor

den Lippen gebalten, einen suffisanten Gesichtsausdruck u. s. w. ; an der
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hervorgastreckten Zuoge bewirkt er sicbtlich starke Contractionen der

Zangenmuskeln and bewegt die Zungenspitze naoh jener Seite, wo er

gehalten wird.

In plastisohe Attitude gebracht, verharrt Patientin in denselben

und nimmt den entsprechenden Gesichtsansdruck an. In die Attitude

des Zornes gebracht, wird auch die Miene zornig, kehrt aber so fort

zur classischen Maskenrnhe zartick, sowie die Stellung gelost wird.

In die Position einer Betenden mit erhobenen, gefalteten Handen gebracht,

beben sich auch die Augenlider and die Balbi sind aach naoh oben

gedreht; bei Ldsang der Stellang wird die Miene wieder traamhaft

dement. Die Geberde der Abwehr erzeogt die Miene des Schreckens

;

die vor die Nase gehaltenen gespreizten Finger jene der Geringschatzung,

die Bewegnngen der Arme, als wttrfe die Patientin Kusshandchen,

gaben ihrem Antlitze einen freundlichen Aasdruck.

Anf die Anrede des Experimentators; „Fraulein S., Ihr linker

Arm ist ja ganz lahm, versuchen Sie doch einmal ihren linken Arm
zu beben", beratlht sich dieselbe vergebens, dem Befehle Folge za

leisten; der karz vorher noch in kataleptiscber Contractor gewesene
Arm fallt passiv erhoben schlaff herunter and es ist eine vollstandige

jschlaffe Lahmung" vorhanden, der Mnskel-Tonas gleich Null, der

frtlher hyperasthetisch gewesene Arm auch vollstandig geflihllos. Wahrend
frtlher, im Znstande der kataleptischen Contractor, Nadelstiche empfunden
warden und nm so heftigeres Stirnrunzeln zur Folge hatten, je proxi-

maler sie erfolgten, kann man jetzt beliebig am Arme herumstechen,

keine Reactions- oder Schmerzausserung gibt sich in der mimiscben

Gesichtsmuskulatur zu erkennen, ja selbst die starksten elektrischen

PinselstriJme, die kein Simulant aushalten wttrde, warden sparlos er-

trageo. Hingegen erweist sich jetzt die Gegen-Extremitat, welche

frtlher anasthetisch war, als hyperasthetisch; es ist ein vollkommener
Transfert eingetreten, ein Transfert, der sich auf die heiden oberen

Extremit&ten beschrankt and nur ftlr den Experimentator exist irt; im
Gesichte ist die Hemianastbesie nach wie vor die gleiche geblieben.

Ea handelt sich nur darum, die Lahmung wieder auszugleichen ; die

Anwendung des faradoelektrischen Stromes ist hier ganz erfolglos;

ea hiesse Zeit und Geld verschwenden, eine hysterische Lahmung mit-

telst Faradisation zum Schwinden bringen zu wollen
;

hingegen ftlhrt

die Suggestion wie gleich gezeigt wird, sofort zum Ziele. Auf die An-
rede des Experimentators, er babe durch das Andrlicken eines Siegel-

stockels den Arm wieder beweglich gemacht und die Lahmung sei ge-

schwunden, ( n Fraulein S. ! ich kann ihnen sagen, dass die Cur voil-

kommen gelungen istl
a
) bewegt die Patientin ihren Arm wieder, drtlckt

ihm ttber Aufforderung kraftig die Hand, und auch der Transfert,

dieses grdsste R&thsel des psychisch-hysterischen Experimentes, ist

wieder geschwunden, die linke Extremitat ist wieder hyper-, die rechte

anasthetisch.

Nun ftlhrt Prof. Krafft eine Reihe von Suggestions - Experi-

menten vor, welche Transmutationen der Persimlicbkeit der Kranken
znr Folge haben. Auf die Anrede: „Guten Tag, kleines Ilmchen was
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bist da docb ein pntziges Madchen, schon 2 , ,A> Jahre alt, wir wollen
ein bischen spielen, komm!* beuimmt sich die Patientin, als ware sie

noch ein ganz kleines Madchen, setzt sicb auf den Boden, bin, spielt

rait der Pappe (einem Stuck Brennbolz), legt sie in die Wiege (auf
einen Sessel), gibt ihm Zncker (in Wirklichkeit Salz), isst selbst da-

von und sagt, er sei stlss, lasst sich hieranf in den Garten ftlhren

(im Kreise heram), zapft von einem der anwesenden Herren, von dem
der Experimentator behanptet, er sei ein Bibiselstranch, die Ribisel

ab nnd ffihrt die Hand zura Mnnde, als ob sie dieselben essen wollte.

schilttelt einen andern als Pflaumenbaum, btlckt sich nnd liest die

Pflaumen anf u. s. w.

Wie mit einem Schlage andert die Anrede: „Potztausend ! wie
aber das llmchen rasch gewachsen ist; jetzt ist sie scbon 8 Jahre
alt nnd ein Schulmadchen !

u
die Situation. Patientin entgegnet anf

die Frage: wie alt bist du? r H Jahre
u

, setzt sich anf die Schulhank
nnd nun entwickelt sich folgendes Frage- nnd Antwortespiel

:

Prof.: Hast Du auch was gelernt?

Pat.: Ja.

Prof. : Sag' mir einmal, woraus bat Gott die Welt erschafFen ?

Pat.: mit madchen hafter Stimme: „Der liebe Gott hat die Welt
aus nichts erschaffen."

Prof.: Was hat der liebe Gott dann gemacht?
Pat. denkt nach und sagt dann in derselben stakkatirten Be-

tonung wie vorhin: „Der liebe Gott heiligte den siebenten Tag*.
Prof.: Was war das fUr ein Tag?
Pat.: „Und das war ein Sonntag".

Prof.: Was weisst Du aus der Naturgeschicbte ? was ist der

Wolf fftr ein Thier?

Pat.: „Der Wolf gehort zu die Raubthiere".

Prof.: Und der Elefant?

Pat. schweigt.

Prof. : Kannst Du mir die Hauptstiidte von Ungarn nennen ?

Pat. schweigt.

Prof. : Kannst Du mir die HauptflUsse von Ungarn nennen ?

Pat.: „Die Donau, die Theiss . . . , weiters bringt die Patientin

trotz augenscbeinlichen Nachdenkens nichts hervor.

Prof..' Kannst Du auch schreiben? Schreib einmal Deinen
Namen auf!

Pat. nimmt Papier und Feder und schreibt mit kindliohen Zflgen

nnd kindlichen Feblern (g statt k, sch statt ts im Auslaute) ihren

Namen auf.

Weiters verlangt Prof. Krafft von ihr, sie mttge mit ihm Uber

die Stiege heraufkommen, aber Acht geben, es seien zehn Stnfen. Er
ftlhrt sie dabei an der Hand im Kreise bernm. Patientin hebt vor-

sichtig die Beine, als wtirde sie eine Stiege emporsteigen, genau beim
11. Schritte schlagt sie ein gewOhnliches Tempo ein, als ginge sie

auf ebenem Boden.
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Nan suggerirt ihr der Vortragende, sie sei gar *kein Madchen,

sondeni ein Mann, sei zu den Soldaten gekommen nnd mtlsse execiren

.

Patientin richtet nnd streckt sich wie ein Soldat, bedient sich eines

dargereichten Regenschirraes als Gewehr, markirt >Wacbe stehen, pras-

sentirt auf den Ruf: „Ein Officier*, schlagt an nnd schiesst anf den

Ruf: „Der Feind, derFeind! trinkt ein Glas Wasser in langen Zttgen

bis anf den Grand als TJngarwein ans, ranch t ein Zahnbttrstel als

Cigarre, ftngt anf die Anrede: „Du bist ja ganz betranken
a
zn sohwanken

an nnd wackelt furchterlich, kanm zam Erbalten, that dann, als ob sie

kozen wUrde, trinkt ein Glas Rotbwein als Wasser, nnd steht anf die

Versicberang, jetzt sei Alles wieder gnt, allein nnd gerade da wie

zuvor.

Anf die weitere Suggestion, sei sie verheirathet, nnd babe scbon

ein kleines Kind, nimmt sie einen Polster als Kind in die Arroe, wiegt

es in den Scblaf, singt ein nngariscb Lied dazn, gibt dem Kleinen

fiber Aufforderung Brei zn essen nnd wischt nacb jedem Lbfel voll

am Polster so hernm, als wtirde sie znr Seite geflossenen Brei znm
Maulohen des Kleinen hineinwisoben.

Als Beweis, wie eine Hypnotisirte zn einem Verbrechen raiss-

brancht werden konne. dictirt ihr spater Prof. Krafft einen Brief

in die Feder, der eine Verleamdong on t halt, nnd eine Qnittung tiber

tausend Gulden. Patientin scbreibt alles flink nnd fehlerlos, mit regel-

massigen weiblichen Schriftztlgen, wartet nach jedem niedergeschriebenen

Dictate das letzte Wort wiederholend anf das Weitere, die reine Schreib-

maschiene, nnd weiss doch von allera nichts. Ihren Namen unter-

schreibt sie jetzt richtig. fliessend nnd dentliob.

Die Patientin bietet noch andere Gesohichten dar, die ans

Wunderbare grenzen. So berichtet Dr. Szabo im Budapesti-

Hirlap vom 6. Marz 1887 Patientin bekomme, wenn man ihr sngge-

rire, roan setze ihr ein Vesicans, nnd legte gleichwohl gew5hn-
liches Heftpflaster anf, darnnter eine Blase, andererseits aber war nanh
einem wirklichen Vesicans keine Reaction wabrnehmbar. Auch wird

angegeben, ein Keloid, welches die Patientin tiber dem Pektoralis major
rechts besitzt, rtlhre von einer aufgelegten Scheere her, die der Pati-

entin mit dem Bedenten, die Scheere sei gltthendes Eisen, applicirt

worden war. Unter einem Stttcke gewfthnlichen Heftpflasters, welches

der Patientin des Morgens anf dem Rttcken anfgepickt worden war,

zeigt sich keine pathologische Verandernng. — Auch die Experimente
von Prof. Luys in Paris tiber die Fernwirknng der Medicamente, wo-
nach ein nmgehangtes luftdicht verschlossenes Flaschchen mit Poli-

carpin heftige Schweisssecretion bei derartigen Patienten anrege mit

Apomomorphin-Nausea, mit Thyraian die Erscheinnngcn des Morbus
Baaedowii, Exophthalmus u. dgl., mit Alcohol einen Ranscb, mit Atropin

Pupillenerweiterung hervorrufe. gelangen bei dieser Patientin nicht,

mit einziger Ansnahme des Thymian. Ein mit 5 Gramm Thymian
geflllltes, luftdicht verschlossenes, der Patientin urn den Hals gehangtes

Flaschchen hatte Steigerung des Pulses von 90 auf 120, Rdthung nnd
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Targescenz des Gosichtes, Prominenz des linken Bulbas nnd Vergros-
sernng des HalsumfanRes von 30 auf 34 Centimeter zur .Folge.

Sodann gibt der Vortragende noch das Beispiel einer- post-hyp-

notischen Suggestion. Er redet der Patientin ein, sie solle beim Ver-

lassen dieses Zimmers einen an der Thlire lebuenden- Regenscbirra

anfspannen und jenera Uerrn geben, der am Kasten bei der Marien-
statue stebt. Hierauf erweckt er die Patientin durch die Anrede:
^Fa\ulein S. : werden sie doch wieder wacb !

Sie schlagt die Augen anf, htlstelt ein wenig nnd ibre bisher

maskenartig starren Zttge gewinnen zugleicb wieder * Leben imd Be-

wegung. „Ich bin mtlde*
4

.

Prof. Krafft streichelt jetzt mit d«m Griffe des Percnssions-

bammers den Zygomaticus, er cOntrabirt sicb nichfc; der Magnet erzettgt

jetzt keine Mnskelcontraeturen, n'lle Erscheinuogen der Hypnose sind

wieder geschwtmden. Ueber Autforderung des Vortragenden, aof

ibr Zimmer zu geben, verliiast die Patientin das Versammlnrigslokal :

an der Thlire halt sie plbtzlieh inne, nimmt den gescblossenen Regeri-

schirm, haftelt ihn anf, spaunt ihn, windet sich mitten dutch die

Anwesenden mit geotinotem Uber dem Haupte gehaltenem Schirme
durch und Uberreioht din- Scbirm dem am bezeichneten Kasten leh-

nenden Dr. H.

Siteung am 12. December 1887.

Nacbdem dieselbe Patientin, wie in der Versammlung vom 14. v.

Monats, vorgernfen war, wurden an ihr nenerdings Sensibilit&t/llerlexe

n. dgl. in lucidem Stadium geprtlft. Es erwics sich wieder die linke

Seite hyper-, die rechte anasthetiseh. Fascienreflexe sind minimal
oder doch sehr massig, das Anbalten einos Hufeisenmagnet erregt

nirgends Mnskeloontractionen, Korpertemperatur in der Axilla gemes-

sen 37° C.

Nach kurzem Reiben der Stirne der Patientin zeigt. deren Ge-
sieht den charakteristischen mnskennrtigen Ansdnick der eingetreterien

Hypnose*, Patientin ist jetzt nnr mebranf zwei^rlei Reizo empfanglich':

einerseits akustisch, andererseits sensibol anf der jhyperasthptisoben

Korperseite, beides aber nnr fUr die Pei\sonliohkoit des Experimentators.

Prof. Kra ff t sujrgerirt ibr nun zutulrhst sie- werde heute Abends
nach B Ubr bios 35 5° C. Teruperatur mcssen.*)

Sodann redet ihr der Vortragemle ein, sie sei im Bade, das

Wasser aber sei zu kalt, sie werde sich erkiilteu (Patieutin fangt zu

zittern an), sie werde einen SohnuptVn bekommm von dem allzukalten

Bade (Patientin niesst einigemale beftig und natUrlicb, ein gewiss

unwillkUhrlicher Reflex), man babe aber nun heisses Wasier gebracbt

*J Die anmittclUar nach anfgebobencr Sttzung gemes*eue Temperalar

war (urn 8 Pur) 37,1°, urn '
;
s9 Uur^aru folgendou Mor*ca 35,9°, il itt*g« 35,7°

nnd prhielt^icb dieselbe bis %am uacbsten bri>tcro.ej>ileptuschen AnfiUle atif

subnormaler Hobe.
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nnd nupraehr sei es recht behaglich im Bade (Pat. reibt sich wohl-
gefalug mit den Handen au den Schenkeln), da sei pldtzlich das

warme Wasser wieder abgeflossen (Pat. zittert heftig nnd zeigt Gilnse-

haut am Arme).

Nun legt ihr der Vortragende eine Anzahl weisser Blatter vor,

wie sie zu Recept-Notirungen verwendet werdeu, uud suggerirt ihr

auf eiuer derselben seine Photographic Das betreffende Blatt nimmt
der Vortragende unterdera Vorwaude, eine Dedication darauf zuschreiben,

wieder an sich, raaikirt es auf der RUekseite, mischt es wieder

unter die anderen Blatter und fordert die Pat. abermals auf, die (sug-

gerirte) Photographie sich heraus zu nehraen. Patientin sieht sioh die

Blatter aufmerksam an, gerath in heftige Erregung und schwitzt;

scbliesslich nimmt sie eiu Blatt heraas, aber nicht das ricbtige. Prof.

Krafft muss durch Reiben an der Stirne ihre Hypnose vertiefen,

am einem hysteroepileptischen Anfall vorzubeugen.

Nun suggerirt ihr der Vortragende GefUhtlosigkeit im linken

Arme, und sofort ist der frUher hyperasthetische linke Arm volikommen
anasthetiseh geworden selbst der starkstu farado-elektrisohe Pinselstrom,

den kein Simulant anshalten wlirde, wird ohne jede Reaction ertragen,

bingegen ist der andere, vorhiu anilsthetische Arm hyperasthetisch

geworden, was durch Proben erhartet wird. Dieser Transfert existirt

nor ftir den Experimentator, i'ilr andere Herren (ans dem Auditorium),

welche mit der Nadel sioh davon Uberzeugten, existirte or nicht. ....

Ein auf der hyperasthetischeu (nun rechten) Korperseite vom Ex-
perimentator in einiger Entfemung von der Plica cubiti angehaltener

HufeUen-Magnet erzengt sofort heftige Muskelcontracturen, ebenso ein

ilagneteisenstab (rascher und kriiftiger bei angebaltenem Stidpole),

endlich auoh ein hohemcr Kinder-Spiel waaren-Magnet. Hieraus geht
hervor, dass nicht die physikalischen Krafte des wirklichen Magneten,
sondern nur die H&nde des Experiinentators das Erregende siud.

Einige centripetal ausgeflllirte Handstriche des Experiinentators be-

seitigen die heftigste Contractor sofort wieder, indess andere Anwesende
vergebens sich bemllhen, durch Streichen die Contractur /.nm Schwindeu
zu bringen. Das Streichen ist wirkungslos so wie der Experiuientator

einen fremden Handschnh anzieht, es wirkt so wie er ihn wieder ab-

gezogen bat. Auf den hyperasthetischen Arm aufgeschriebeuo Zahlen
oder einfache Worte werden gelesen; vom anasthetischen Arme be-

mflht die Patientiu sich vergebmis, gleich falls abzulesen.

Auf die weitere Suggestion, dass ihr selber linker Arm nun
anch gelahrat sei, tritt znr Anaesthesia sofort ancfa motorische Lahraung;
aof die Mittheilung. dass Allea wieder heil sei, sind Lahnmng, Ge-
Wnllosigkeit und Transfert wieder geschwunden. Patientin hebt den

Arm wieder anf Geheiss, wilscht sich die Hande und trocknet sich

,dieselbe mit einem Handtnrh ab, wolcbes tiber einem Magnet- gelegen

war". Vrtfti'reht). des Abtrocknens werden ihre Hande steif und halt

sie das Handtuch in den contrahirten Fausten, bis ihr Prof. Krafft
•birch centripetales Streichen der Arme die Contractur wieder lost.
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Auf die Suggestion hin, sie sei taub, geberdet sich die Patientin

vollstandig rindentaub, die starksten Schlage auf einem Tara-Tam be-

rlihren sie schleohterdings nicht; sie zuckt keine Fieber. Wttrde der
Experimentator sie jetzt anblasen and dadurch aus der Hypnosa er-

wecken, so wtlrde sie zusammenschrecken und vollstandig taub bleiben,

zumal der Experimentator vergessen hatte, ihr vorber einzureden, sie

werde binnen der und der Zeit wieder hcrend se»n. Charcot hat
angegeben, dass, wenn man den Patienten nnter solchen Umstanden
einen starken Magneten auf der asthetischen Seite eine Zeit lang an's

Obr halt, diese wieder httrend werden. Prof. Krafft tbut dies, so

lange er den mehrere Kilo schweren grossen Hufeisenmagueten empor-
gehoben zu halten im Stande ist; nach einigen Minuten muss er, weil
ihn die Kr&fte verlassen, davon abstehen und bat nichts erzielt, als

eine Contractur der Sternocleidomastoidens derselben Seite. Doch,
wenn auch die Brtlcke der auditiven Snggestion zwischen ihm rmd
der Patientin vollst&ndig abgebrocben ist, der Hautgeftlhls-Suggestion

bleibt die Patientin doch noch unterworfen. Er schreibt anf ihren

hyperasthetiscben Arm langsam nnd dentlich „Hore! a und siehe da,

die Taubheit ist verscbwnnden. Die Patientin beantwortet die Anrede

:

„Das ist schon, dass sie jetzt wieder horen
tt

rait „Ja".

Zum Scblusse' noch eine post-hypnotische Suggestion : Prof.

Krafft sagt der noch hypnotisirten Patientin, die fremden Herren
seien alle schon weggegangen, nnr er, die beiden Herren Assistenten

und die barmherzige Schwester sei noch da; hierauf erweckt er sie

aus der Hypnose.

Die Patientin schlacht die Augen auf, htlstelt ein wenig, weiss

sich an nichts zu erinnem, was rait ihr geschehen ist, zahlt tlber

Aufforderung die anwesenden .Personen, sich selbst als fttnfte und
entfernt sich sodann auf ihr Zimmer, ohne auch nur die geringste

Notiz von den tlbrigen Anwesenden zu nehmen, welche ihr ubrigens

den Weg zur Thtlr frei lassen, sonst aber ungenirt untereinander

sprechen, ihr auch „Gute Nacht!
tt

zurufen.

Sitzang vom 19. Dezember 1887.

Nach Erftffnung der Versammlung durch den Prasidenten-Stell-

vertreter Professor Rollet und Mittheilung der Einlaufe erhalt Pro-

fessor Freiherr von Krafft-Ebing das Wort zur Besprechung

jener hypnotischen Experimente, welche derselbe in zwei vorange-

gangenen Versammlungen (vom 14. November und 12. Dezember
1. J.) an einer besonders zur Hypnose disponirten Patientin vorge-

nommen hatte.

Zunacht gibt der Vortragende die Krankengeschichte der nun
circa 29jahrigen Dame. Geboren in einer kleinen Stadt Ungarns als

Tochter eines Kaufraannes, entstamrat eie als jtlngste von 9 Geschwistern

einer Familie, in welcher Suicidium vielfach vorkam: ihr Grossvater

und eine Schwester endeten durch Selbstmord, auch ihr Vater suchte

und fand den Tod auf den Schienen, angeblich aus Rummer tlber ge-

wisse Streiche seiner Tochter, unserer Patientin; eine ihrer Schwestern
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Ieidet an hysteriscben Anfallen. Frllhzeitig in ein beHachbartes

Eloster znr Erziehung gebracbt, bracbte sie nur die Ferienmonate im
Hanse ihrer Eltern zu. Als sie ungef&br 14 Jahre alt war, wnrde sie

nofreiwilliger Zenge eines erschtltternden Vorfalles: sie sab vom
Fenster ibres Zimmers ans ein mit Wallfabrern dicbt besetztes Ueber-

fuhr-Floss mitten im Fhisse zerscbeilen nnd nntergeben. Unter dem
Eindmcke dieses beftigen Scbreckens soli sie damals Stnnden lang

wie eine Bildsaule dagestanden sein. Seit dieser Zeit datiren bei ihr

kataleptische Anfdlle, welche sich Ofters wiederhohlten und zu deren

Heiiung vom Arzte des Klosters der Hypnotisraus herangezogen wurde.

Yon da ab wurde sie tifter, auch von den Klosterscbwestern, hypno-

tisirt. Spater willigte sie auf Zureden ihres Vaters aber unter harten

Seelenkrampfen ein, denn es war eine Liebschaft zu einem Vetter

im Spiele, ins Kloster einzutreten. Seit dieser Zeit bat die Pa-
tientin nie mebr irgend ein GefUhl von Hinneigung oder Liebe
zu einem Manne empfunden; sie soil auch me menstruirt haben.

Nach dreijahrigem Noviziate wurde sie eingekleidet. Ein Jahr
spater floh sie in Folge eines dunklen Erreignissesaus dem Kloster

and kehrte ins Elternhans zurtlck, hielt es daselbst auf die Dauer
nicht aus, sondern entfernte sich unter Mitnabme von 600 Gulden
aos der Easse ibres Vaters, den sie in einem zurtickgelassenen

Briefe bat, sich aus ihrem mtitterlichen Erbtheile schadlos zu halten,

ans der Heimath. In M&nnerkleidern und mit selbstverfertigten

Docnmenten hielt sie sich sodann 2 Jahre als Erzieher zweier

Madchen auf einem Landgute, kam dann nach Budapest und wurde
bald darauf Eisenbahnbeamter mit 40 Gulden Monatsgehalt. Spater

legte sie die Mftnnerkleider wieder ab, verdingte sich als N&herin und
stabl eines Tages ihrer Arbeitgeberin alles Silberzeug, verkaufte es

nnd bracbte den ErliJs selbst zur Stadthauptmannschaft. Vom Vater
ansgeforscht, wnrde sie nach Hanse gebracbt, ging aber dann wieder

nach Budapest, wo sie in Folge mehrerer Diebstahle eingezogen worden
ist. Sie erklarte vor Gericht, von ihren Diebst&hlen nicbts zu wissen,

es wnrde ihr aber als einer durchtriebenen Schwindlerin der Prozess

gemacht. Bei der Schlnssverhandlung erklarte sie der Gerichtsarzt

Prof. Hi thai ftir kataleptico-hysterisch, zeigte, dass sie schon durch

das blosse Vorhalten eines Bleistifkes hypnotisch werde, hypnotisirte

sie vor dem Gerichtshofe und produzirte hypnotische Experimente mit

ihr. Sie wurde freigesprochen und angenommen, dass sie Alles in

unzurechnungsfahigem Znstande der Auto-Suggestion gethan. Nun kam
die Patientin auf die Nervenklinik in Budapest, wo vielfach mit ihr ex-

perimentirt und sie fast tfiglich hypnotisirt wurde. Angeblich auf Zu-
reden einer Warterin nnd weil sie das viele Hypnotisiren verdross,

ectrioh sie von dort, nachdem sie ibren Mitkranken 12 Gulden ge-

stohlen, am 4. October 1. J., den 20. wurde sie hier auf die Beo-

bacbtung8abtheilung eingeliefert.

Im Anschluss an die Mittheilung der Erankengeschichte referirt

\ Prof. Krafft Uber jene Versucbe, welche in Budapest mit der Kran-
ken gemacht worden sind, nnd welche ihm Professor Jendrasik
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freundlichst in ausfiihrlieher Wei.se mitgetheilt hat. Die Suggestion,

einen der anwesenden Hcrrcn zu erdolchen, wurde aurh auf der hiesigen

Klinik mit der Patientin ausgefOhrt : nicht ohne hei'tigen Seelenfcampf

niibert sie sich dem Bezeichnefcu von rtick warts und sticht rait einera

ihr in die Hand gegebenen Papierdolche heftig auf ihn ein. Ebenso
gelang es anch hier, ihr einzelne Personen, sowie die ganze Gesell-

schaft post-hypnotisch abzusoggorireu. Wenn sie dann auf der Usthe-

tischen Seite bertlhrt wurde, wischte sie dort, wie wenn eineni ein

Strauch streift, wusste aber nicht, woher das kam, konnte nun wohi
die Gegenstftnde, nicht aber die Triiger derselben sehen, und war sehr

erstaunt, dass nun ein Hut, ein Stock und dgl. durch die Luft spa-

zieren gehe. Einmal wurde ihr gesagt, die barraherzige Schwester

(Wiirterin) wllrde erst am 10 Uhr kommen; in der That war von da
ab die Sehwester, welche sie sonst sehr gem hat, Luft fllr sie, sie

z&blte sie nicht, horte nicht auf sie und regardirte sie in keiner

Weise; priicis ura 10 Uhr begrtisste sie die Sebwester als wieder da.

Auch die Wundraale von den als gluhend snggerirten ausgedrtlckten

Gegenstanden zeigt Patientin noch vollkommen und ebenso das J am
rechten Arrae, welches ihr Professor Jendrasik am vorletzteu Tage
vor ihrer Flucht ans Budapest ansoggerirt hatte.

In dem Moniente ereignet sich ein hochst draraatischer Zwischen-
fall in der Versammlnng. Es ort'net sich die Thtlre des Versaram-
lungslocales und herein tritt die Patientin. Sie schreitet zwischen den
dicht dasitzenden Herren durch, direct zum Fenster, haspelt das Rou-
leau erapor und will das Fenster ttffnon ; da es nicht gelit, begibt sie

sich zum anderen Fenster, thnt dort dasselbp, singt hierauf mit heller

Stimme einige Strophen eines ungarischen Volksliedes, setzt sich tiber

Aufforderung Prof. KraftVs auf eiuen Stulil nieder uud liisst ihre

Brandnarben betracht.m. Dabei wild sie angstlich, weil dies nicht

das ^Altarszimmer" (jeucs Locale auf der Nerveukliuik, wo die frtlbe-

ren Vorstellungen statt hatten) sei, friigt nach der barmherzigen

Schwester nnd weiss sich nicht zu erinnern, dass sie je das Spital-

gcbaude verlassen babe und einige hell erleuchtetc Strassen entlang

gegangen sei, titn hierher zu kommen.
Wie sich nun herausstellt (die Patientin wurde iuzwischen wie-

der ins Spital zorUckgeftthrt), hatte Prof. Krafft vormittags der

Patientin suggerirt, sie solle abends Punkt 7 Uhr in die Versammlnng
des Vereines der Aerzte, Sackstrasse 14 kommen, dort ein Fenster

offnen, ein ungarisches Lied singen und sodaun jenes AVundmal zeigen,

welches sie erst hente bekommen. Als es gegen 7 Uhr ging, wurde
die Patientin unruhig, fragte, wo Sackstrasse 14 sei und ging mit

dem Assistenten Dr. Hell wig dahin. Mit dera neuen Wundraale
aber hat es folgende Bewandtniss: Am Vortage hatte ihr Prof. Krafft
in der Hypnose mit dem Stiele des Percussionshammers am linken

Oberarme ein senkrecht stehendes Kreuz aufgezeichnet nnd ihr sup-

ponirt, am folgenden Tage solle sich an dieser Stelle ein blutrotbes

Kreuz befinden. Nachmittags und selbst Abends war noch uicbts zu

sehen, und da Prof. Krafft mit Snggestionen in das vasomotorische
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Gebiet bisher bci der Patientin nicbt reussirt hatte, hielt er es selbst

ftlr absurd, noch weiter nachzusehen.- Heute frtlb macbte Patientin

darauf aufmerksam, dass sie beim Waschen einen rothen Streifen auf

ihrein reckten Vorderarm bcmerkt babe. In der That ist daselbst ein

rother wie mit Brandblascben besetzter Langsstrich zu seben, der ira

oberen Drittel von einera kUrzeren unvollkommeuen Qnerstriche ge-

krenzt wird. Die Reaction ist also dnrch Transfert auf der andereu

Seite eingetreten.

Prof. Krafft zahlt nun jene Experimente auf, welche mit der

Patientin in den beiden Versammlangen des Verein'es der Aerzte vor-

gefiibrt worden sind und filgt noch einige andere Beobacbtuugen hinzu,

die er zu niaehen Gelegeuheit batte.

So gelang es ihm z. B. der Patientin eiue heftige Intercostal-

Xeuralgie am 17. in der Hypnose wegzusuggeriren. Ein anderes Mai
suggerirte er ihr, sie soil das Muttergottesbild, welches an der Wand
ihres Krankenzimniers bilngt, nachdem sie aus der Hypnose erwacbt

ist, ins Altarzimmer tragen. Patientin, entbypnotisirt, tbut es, wird

spater darUber zur Rede gestellt und erklart in der unbefangensten

Weise, vora Bilde nichts zu wissen; spater wicder bypnetisirt und
nacb dem Bilde gefragt, antwortet sie: „nun, sie baben mir doch auf-

getragen, dass icb das Bild in das Altarzimmer tragen soil!" Es ist

bei ihr ein vtfllig doppeltcs Bewusstsein voibandeu, eines fllr das lu-

cide Leben und eines fur die Hypnose.

\ Da Patientin der barmherzigen Schwester, in welcbe sie verliebt

ist, oft recht lastig wurde, sie rait Liebesantragen verfolgte,

abkUsste u. s. w., suggerirte ihr Prof. Krafft, sie solle die Schwester

in Rnbe lassen nnd jendeiifalls nicbt mehr ktlssen. Bald darauf scbrieb

Patientin an die Schwester: „Mir ist so wehe, es ist mir uls hatto

icb etwas verloren; es ist mir so, als ob ich Sie nicht mebr ansehen

sollte, darum thut mir das Herz zo wehe." Patientin handelte also

outer unbewusstem Zwange.
Suggerirte ubnormtfle Temperaturen sind 5 genau auf die Minute

eingetroften. Subnormale Temperaturen komroen aber aucb spontan

vor bei dieser Kranken Die einschlagigen Versuche sind noch nicht

abgeschlossen.

Schliesslich referirt der Vortragende liber eine durch eine Notb-

Idge der Patientin, welcbe sich vor dem Hypnotisirtwerden durcb den

Augenspiegel I'tfrchtete, vereitelte Uutersucbung ihrer Sehverhaitnisse

durch Dr. Birnbacher, — Uber eine autosuggerirte Vergiftung der

Patientin mit Datura Stramonium — und Uber am Vortrage vor mehre-

ren Professoren der Facultat ausgeftlhrte Versuche mit Holz-Cylindern

nnbekannten Inhaltes,

Professor Rollet hatte 5 ganz gleicb aussehende, gleich grosso

und gleich schwere Holz-Cylinder mitgebracht, deren Wirkung auf zu,

erzielende Muskel-Contracturen wurde wiederkolt erprobt, sie viel sebr

verschieden aus: Einmal crzielte Cylinder Nro. 3 eine sebr starke,

* Cylinder Nr. 4 eine leicbte Contraktur, einmal keiuer eine (als die

betrefl'endtf ' Extremit&t durch Suggestion anasthetisch war) und das
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dritte Mai jeder eine nahezu gleich starke (nach Wiederherstellang

der Sensibilitat in der hetreffenden Extremist). Cylinder Nr. 0 und
4 enthielten beide in ihrpiu Holzfotteral einen Harzkucben, der mit
Bleiglatte dem Gewichte der anderen egaliairt war, Nr. 1 enthielt ein

mit Bleischrotten gefttlltes Glasrohr, Nr. 2 einen solchen Messingstab

und Nr. 3 einen starken Magneten.

Auch taub gemacbt wnrde die Patientin gestern. Prof. v. Jaksch
schrieb ihr auf den Arm: Hore! Hieranf reagirte die Patientin eben

so wenig, wie anf /las Streichen des in Muskel-Contraktur befindlichen

Armes dnrch einen Fremden. Nun schrieb ibr Prof. Kraftt anf den
Vorderarm: Hdrel Es frucbtete auch nichts ; dasselbe nocb einmal ge-

than, half wieder nicbts. Jetzt war Prof. Krafft in grosser Verle-

genheit; er untersucbte die Sensibilitat, sie war vorhanden. Nan
schrieb er auf den Oberarm: Hore! und sofort kehrte das Geh&r wie-

der. Wahrscheinlich war die Steile des Vorderarmes durch das Herum-
hantiren in ihrer Sensibilit&t schon abgebraucbt und erratidet.

Znm SSchlusse sei noch hervorgehoben, dass hier wie auch in

Budapest gefnndeu wurde, dass die Wirkung einer Suggestion dann
ausbleibt, wenn inzwisrhen ein neuer bystero - epileptischer Anfall

statthatte.

Da die Zeit nicht tnehr ausreichte, nm die Erklarung 'all' der

vorgefuhrten Pbanomene zu besprechen, erklttrte der Vorsitzende nach

Uber zweisttlndiger Dauer die Versammlung fUr geschlossen.

II. Pathological society of London.
Sitzung vom 15. Dezbr. 1887. (The Brit med. journ. 24. Dezbr. 1887.)

lo3) Partial perforation of skull-cap in cerebral tumour. (Partielle

Perforation des Schiideldaches bei Hirntumor.)

Der demonstrate Schadel war an etwa 30 Stellen z. Th. ganz,

z. Th. bis ant einen dtlnnen Rest vou Tabula ext. perforirt. Die Gross

e

der Perforationsdffnungen schwankte von V< Zoll im Durchmesser an

abwarts, das Stirnbein nnd beide Scheitclbeine waren davon betrotien.

Die darnnter liegende Dura war in entsprecbender Ausdehnung gleich-

falls perforirt.

Der Kranke hatte Uber ein Jahr lang bewasstlos gelegen und
war durch die Schlundsonde ernahrt wordeu.

Kurz vor dem Tode war ein Tumor Uber dem r. Auge Unsserlich

zum Durchbruch gekommen. Der Tod war als mittelbare Folge des

daraufhin anternommenen Exstirpationsversnches eingetreten.

Es handelte sich urn multiple, auf der Hirnobertiaohe aufge-

schossene, weic.e und saftreiche Tumoren, Uber deren Structur nicbts

mitgetheilt wird. Nag el (Halle a. d. S.).

Redaction : Dr. A. Erlenmeyer in Hendorf.
Terlag *on Theodor Thomas in Leijwig. Drack too Pbllipp Werle in Koblen* (LOhntruM 2s).
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«1L bei Pert und Such- llfjjj £ IlAJlllllA 1 1 v ,n Theodor Thomas

fiir

NeiTenheilkunde, Psychiatrie
u n d

gerichtliche Psychopathologie.
Unter Mitwirkung zahlreicher Fachmftnner des In- tmd Auslandes

herausgegeben von

Dr. Albrecht Erlenmeyer in Bendorf,

dirig. Ante der Heilanstalt far Nervenkranke daselbst.

a hb%. l. BUr? 1888. fro. 5.

TnLtalt.
I. Orlslnal-Terelnsbericllie. Berliner medicinlflche Gesellachaft. Von

Dr. Otto. Liebrelch: Ueber die Wirkung des Erythrophlaeins. Karewaki: Ueber
die praktiscbe Verwendbarkeit der Erythrophlaein-Anaesthesie.

II. RefOrate and Kri liken. Jelgersma: Histologiscbe Metboden filrGehirn und
Buckenmark. Jwan off Ueber Ungleichhcit der Pupillen bei geaunden Menschen. Key*
Aberg: Endarteritis chronic* deformans als Ursache dm pldulichen Todes. Coe: Hirn-
congestion naeh Kntfernung der Ulterusanhange. Neumann Zar Frage fiber die Bexie-

hungen zwi-chen Tabes nnd Syphilis. Jelgersma: Over de pathogenese der epilepBie.

idadden Uuterdriickung der Spejchelabsonderung. Gelle: Kin Fall von Allochirie des
Gehors. Hinde A case of right lateral or homonymous hemianopsia, with negative
history. BripgH: Bin Fall von verbaler Amnesie dorch Shock. Dalton: Gehirnerweichung
eine cerebrale Hemorrhagic vortauschend. Tod. Section. Hobbs: Die nervdsen Erschei-
nnngen in einem Falle von Blosslegnng der Vorderstrange des Biickenmarkes auf ein

syphilitieehes Geschwflr des oberen Pharynx. Senator : Deber periodische Oculomotorius-
Lehmung Hinde und Moyer: Periodically recorring oculomotor paralysis. Hinde:
Priodisch wiederkehrende Paralyse des n. oculomotor. — Beechreibung einee Anfall's, Lo-
calisationsversach, Vennuthuagen riieksiehtlich der Pathologischen Erkrankung King:
Totale Paralyse aller Muskeln des linken Auges etc. Uuverrlcbt: Ueber multiple Him-
nervenlahmnng. Hers: Halbseitige Zungenatrophie. Tracy: Ein Fall Beynaud'scber
Krankheit. Jiiruensen Ueber Neuroeendes M&gens Schmiegelow: Reflexneurosen in Folge
Mittelobrerkrankungen. Lampoon Kin seltener, Malarianeber vortaaschender Fall von

i in Folge urcthraler Beisung. Stnrges: Chorea bei einem Kinde unter
Bin kleiner Beitrag sur Pathologic dieser Affection. Barach und Peck;

>

Kin interessanter Fall hysterischer Amblyopie einen Maun betreffend. Peterson : Morbus
Basedow ii (Bz ophUlmic goitre ) ; Graves disease. Warfvlnge : Ein Fall von Myzoedem.
Pietrzikowtki : Casuistische Beitrage snr Behandlung der Nenralgien und besonders

der Trigeminusneuralgie. Jacohy. Die Behandlung der Neuralgien mit intensiver Kalte.

Anfrecht: Einige Indicationen fQr die Anwendung von Chloralhydrat und Morphium
Beoaerknngen xur Anwendungsweise. Ring: Cocain und sein Zauber, nach per-

Erfahrung. Knapp: Experiments mit Stenocarpine, dem kiirxlich von Goodman
Reward entdeckten Local-Anastheticum. Claiborne: Gleditschine (8tenocarpine\ the

local anesthetic. Uriin Antipyrin in Chorea, v. Krafft-Ebing : Ueber eubcuUne
Methylal-Injectionen bei Delirium tremens. Wagner : Ueber die Eiektrotherapie der

Bpermatorrhoe. von Wedekind: Eine wissenswerthe Kleinigkcit. De Garmo : Die
annche Behandlung der 8pinalirriUtion. Ball: Passive Bewegungen sur Bebaml-
von Augenmuskellahmungen. Seltc: Ueber die Bedeutung der Hirnfurcbung.
ntHchituch : Usber den Einfluss einer Sinneserregung auf die iibrigen Sinnesempfin-

a. KowftlewHky Ueber Perversion des Geschlechtssinnes bei Epileptikern Bartels :

das Gebirngewlcbt bei Geisteskranken. Chrotbea: Mania and inebriety. Heboid .

Zar Caeuistik der Tabes. Droese : P«ychosen und Nierenkrankheiten. Snell : l'ie Lungon-
sehwindsncht bei Geisteskranken. Ramaer: Psychiatrische Systematik. Hitchcock:
Einige klinische Mcrkzeichen der Dementia paralytica, van Deventer. Bctrachtungen

iber trsorostische Psychosen. Granger: Die Zunahme der Geisteskranken und einige

mit der offentlichen Sorge fftr oieselben susammenhangende Fragen.

III. AHM den Vereinen. I. Wissenschaftlicher Club an Wien. Societd medicals

des Hopiteaux an Paris. III. Medicinisvhe Gesellscbaft in Kopenhagen. VI. The

9
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I. Original-Yeremsberichte.
Berliuer medieinische Gesellschaft.

Sitzang von 8. Febra*r 1888. .

/ ;
; Nfon Tft.i Ott.o (DalWorf). \

* i , . ; , .

;

164) Liebreich : Ueber die Wirkung des Erythrophlaeins.

Ge^enttber den Mittheilungen Le win's, welche derselbe in der

letzfcen Sit /mi g liber ein oencs looajes A u act? the tic am tuaohte, meint

Vostrag., das teiztere, Hay«, gehftre eher en deb Sclilaageiigifteu, wo.

rauf schon der Name deute. Aehnliche Wirkung auf die Empfindung

komme diesen Giften auch zu. Die StUckchen von Erythrophlaeum-

rinde konnten leicht dnrch Zufall in einera Waarenlager dazn gekom.

men sein. Aehnlich wie die oben erwahnte Rinde wllrde bei den

Afrikanern aach die N.-Cassarinde zu Gottesurtheilen angewandt.

Vortrag. bestreitet, dass das Erytrophlaein besondere local

anasthesirende Wirkung habe, abgeseben von der Wuiknng auf' die

Hornhaut und sucht nachzuweisen, dase die Versuohe, welche La win

zur Sttttze seiner Auffassung anftthrt, in anderer Weise zu deuten

sind. Subkutaa lasse sich nut beliebigen anderen Substanzan ,gejade

so gut Anaesthesie erzeugen wie mit Erythrophlaein. Es gelinge mit

Eisenchlorid, Resorcin, Aconitin, Carbolsaare u. a. w. Im Slryofyrin-

tetanns trete beim Frosch nach Applikation von Erythrophlaein keine

Reaction auf Reize ein, weil das Erytrophlaein Lahranng hervorrute.

Im Ange zeige sich zunachst naoh Eintraufeiung von E. eine Anaes-

thesie der Hornhaut, spater der Conjunctiva und es oiachen sich be-

deutende Reizerscheinungen bemerkbar. Es scheine keine locale, son-

dern eine durch den Sympathicus und das Ganglion ciliare vermit-

telte anaesthesirende Wirkurg zu sein. Bei Einspritzung in das obere

Augenlid trete ein paretischer Znstand (Ptose) auf, wodurch bei Rei-

zung der Schein der Anaesthesie erweokt werde. Auch bei Injektioo

an<!erer Substanzen zeige sich ein ahnlicher Znstand. Yersuche am

Menschen bei snbkutaner Applikation seien nicht gtlnstig ausgefalleo.

Sicher sei am Auge das Auftreten einer Hornhautanaesthesie.

In der Diskussion bestreitet Lew in die Ausfilhrungen Lieb-
reich's in Bezug auf die Natur der Hay a und etwaige zuf&llige Bei-

mengungen. Dass andere Mittei, welche L. angewandt, auch local

anasthesirten, sei bekannt, beweise indess nichts gegen die Wirkung
des E. Im Auge scheine es sich um eine locale Wirkung zu handeln.

Sc holer theilt eioige Beobachtungen fiber Anaesthesie der Horn-

haut vermittelst Erythrophlaeins beim Kenschen mit und will Sympa-
thicnsbetheiligung nicht, sondern eine Wirkung auf den Trigeminus
ftir wahrscheinlich halten. Cocain wirke schwacher als E.

Sitzong vom 15. Febraar 1888.

165) Karewski: Ueber die praktische Verwendbarkeit der Erythro-
phlaein-Anaesthesie.

Es wurde bei kleineren chirurgischen Operationen eine Lo-
oting eines von Merk bezogenen Praparats in Anwendung gebracht
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nnd zwar subkutau '/2—5 mgr. E. Es tritt keine complete Anaes-
thesia ein, 3ondern nnr eine Abstnmpfang nnd dagegen zeigt sicb

Analgesie, welche durch die Esmarch'scbe Blutleere noeh begUnstigt

wurde. Der Hezirk derselben ist nnr klein, aussere Dauer betragt

raehrere Stunden. Nebenwirkungen nnangenebmer Art sind : Schmerz
der Injektion, Rothnng, Papelbildang nnd Auftreten von Oedem am
nachsten Tage. Es wurden Panaritien, Ganglion, DrasenarTektionen

etc. operirt, Nasenpolypeu entferut (Tamponade der Nase mit Ery-

throphlaein auf Watte). Zahnextractionen waren nicbt immer schmerz-

los. Bei Nenralgien wurde in der Nabe der sohmerzhaften Punkte
iajicirt. Es trat zuerst Scbmerz auf, dann verscbwand jeder Scbmerz
eine Zeit lang oder dauernd. Wegen der starken Reizerscheioungen

scheint indess das ErythrophlaeiB sich fQr die cbirurgische Praxis

nicht besondera zu eignen, ;# ;

II Referatejind Kritikeri:
166) G. Jelgersma (lleerenberg):: Nieuwere metboden van mieros-

copiscb onderzoek van het centrale zennwstelsel. (Histologische

Methoden flir Gehirn nnd Rtlckenmark). (Psychlat. Bladen V. 3.)

Bebandelt Einbettong, mikrotomiscbe Schneidung, Farbung, Nach-

behandluug und Aufklebung von Serien- und Einzel-Schnitten des cen-

traleu Nervensystems. Im ganzen eine Zusammenstellnng der in den

besseren dentscben HandbUcbern der bistologiscben Tecbnik gegebeneu

Vorechriften unter Einflecbtung einiger auf minima beztyglicber prak-

tischer Winke. Fttr Axencylinder und Kernfarbung empfiehlt J. be-

soodars 1— Vio% Losungen von Anilin- Blueblack in 10% Spiritns.

Zar Anfhellung von Celloidinscbnitten gibt er folgende Mischun^ an
Man erwarme Crystalle reiner Carbolsaure im Wasserbade auf 40—50

:

und ltfse sie daqn in 3 Tbeiien Xylol; die Scbnitte braucben vorher

nicht vdilig entwassert zu sein. K u r e 1 1 a (Abrweiler).

' "
'

.,

167) G. S. Jwanoff: Ueber Ungieichbeit der Pupillen bei gesunden

Meoscben. (Wratsch 1887. Nro. 7.)

Verf. hat au 134 Rekruten dahin zielende Untersuchungen

geraacbt und gibt das ResoLtat derselben folgenderroaassea an:

1) Gkicne Pupillen (9%) uad glei<&e Grouse der beide* Ge*iehts-

halften (2,2%) triffV siob nnr gen? aelteo.

2) Diese Ungleicbbeit bernht scbwerlich auf Hypertrophie, sondern

aangt aller Wahrscbeinlichkeit naob von UDgleicber Entwickelung der

Hirnhemisphaxen ab. (Beruht wobl auf dem schon von Leibnitz
lormulirten Naturgesetz, dass die Natur niemajs zwei ganze gleiche

Diage bervorznbringen vermag. Ref.)

3) Die linke Papille (54,5%>) und die linke Gesichtshalfte (73,9%)
sind griisstentbeiLs grosser als die rechte.

4) Bei Uutersucbungen der Grosse der Pupillen an Gesnuden
and Kranken muss man aucb das Verhaltniss der Ubrigen Korper-
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theile zu einander, des Gesicht, der Augenspalten die Sehsch&rfe nnd

der grOSseren Genanigkeit halber an oh das Brechungsvermogen der

Augen in Betracht zieben. Buch (Willmanstrand, Finnland).

168) Koy-Aborg (Stockholm): Endarteritis chronica deformans sasom

orsak till plttdslig. ddd. (Endarteritis chronica deformans als Ursacbe

des pliJtzlichen Todes.) (Nordiskt Medicinskt Arkiv 1887. II. III.)

Ein Tbeil der umfangreicben Studie K.'s ist wichtig far die

pathol. Anatomie der „spontanen Hirnblutungen," besonders nach der

vorjahrigen Publication Lttwenfelds. Das Material K.'s waren

die Sectionsprotocolle von 852 Fallen pletzlichen Todes, die ihm im

Wiener Institut ftlr Staatsarzneikunde znr Disposition gestellt worden;

die Sectionen betreffen alle Falle dieser Art aus den Jahreu 1881—1886

;

alle Gestorbenen waren tlber 14 Jahr alt.

Bei 74,5% dieser Falle war die Endarteritis chc. def. Ursacbe

des Todes, bei 11,3% eine intracranielle Haemorrhagie in Folge dieser

Arterienerkrankung. Das mannliche Geschlecht war ttberwiegend.

Als senile Affection kann die E. chr. def. nicbt gelten, da die Uberwiegende

Mehrzahl der Gestorbenen im Alter von 40—44 Jahren stand. Die

Manner standen in weit jUngerem Alter, als die Frauen. Die sociale

Stellong und der Beruf Ubt keinen nacbweisbaren Einfluss ; die Mehrzahl

der Todesfalle traf in den Winter, die geringste in den Frdhling.

Bei 30 Fallen intracranieller Blutung lagen genaue Bestimmungen
liber die Zeit zwischen der Blutung nnd dem Eintritt des Todes vor ;

der Tod trat ein sofort in 15 Fallen, nach 5 Minnten in 1 Fall, nach

einigen Minnten in 2 Fallen, nach 15 Minuten in 1 Fall, 2— 3 Stun*

den in 2 Fallen, 3—5 Stnnden in 6 Fallen, 7, 12 nnd 18 Stnnden

je 1 mal.

32 Falle waren Meningealblntungen, 81 in die Hirnsubstanz.

In 19 Fallen, wo der Tod innerhalb 15 Minnten eintrat, war
die Localisation folgende: Meningealblntungen 8; Corp. striatum 1;

Corp. str. und Seitenventrikel 1, und Thai. opt. 1, und Pons 2 ; Pons
allein 1, Pons und Hirnschenkel 2 ; Kleinhirn und 4. Ventrikel 3.

K u r e 1 1 a (Ahrweiier).

169) H.C.Coe (New-York): Cerebral congestion following removal ofthe
uterine appendages. (Hirncongestion nach Entferung der Uterusanh&nge.)

(The Medic. Record 24. Septmber 1887.)

Verf. meint, dass nach Ovariotoroien nicht selten fUr Jahre ge-

wisse nervbse StOrungen zurttckbleiben, die zwar in aty pise hen Ac-
fallen auftreten, oft jedoch zu den Zeiten am beftigsten sind, in welchen
sich gewisse an die frdhere Menstruation erinnernde drtliche Beschwerden
(Schmerz, Geb&rmutterblutung etc.) zeigen ; namentlich tin Je sich haufig

heftiger Stirn- und Hinterhauptsschmerz, Schwindel, Pulsiren der Ca-

rotiden, fliegende Hitze, Injection der Bindehaut — Symptome, die

man nicht lediglich einer n Nervositat
tf

zuschreiben konne; es handle
sich bier vielmehr urn Hirncongestion. Voigt (Oeynhausen).
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170) H. Neumann : Znr Frage fiber die Beziehungen zwischen Tabes
nnd Syphilis. (Berl. klin. Wochenschr. 1887 Nro. 43.)

In dem von Verf. untersuchten Materiale des Stadt. Kranken-
iianses Moabit waren von 861 erkrankten M&nnern bei 147= 17,2%
frflher Syphilis oder Ulcus molle vorhanden, bei 76=8,8% war se-

candftre Syphilis sicber oder sehr wabrscheinlich constatirt. Unter
den 861 Kranken fanden sich ira ganzen 17=2,0% Tabiker; die

571, welche nicbt inficirt waren, ergahen ein Contingent von 0,9%,
die erw&hnten 147 stellten ein solcbes von 8,2%, die sicher Syphili-

tischen ein solches von 11,8%. Die Haufigkeit der Syphilis bei

Tabes betreffend kommt Verf. zu einem Rndresultat von 50%, das

freilich von anderen Statistiken bei weitem tlberstiegen wird. Indess

glaobt Verf. auch nach seinem Beobachtnngsmaterial den engen Zu-

sammenhang zwischen beiden Erkranknngen als wahrscbeinlich be-

stitigen zu kiinnen. J. Ruhemann (Berlin).

6. Jelgersma (Meerenberg): Over de patbogenese der epilepsie.

(Nederl. Tydschrift voor Geneeskande. 1888. Nro. 1.)

Rindenreizung gibt Kr&mpfe und Bewnsstseinsverlnst, also einen

dem epileptischen Anfall sehr abnlichen Vorgang, schon bei schwachen
Reizen aach der nicht im engeren Sinne motorischen Rindenstellen.

Eine andere Analogic dieser experimentellen Thatsachen ist die von
,Rosenbach constatirte Wirkung des Bromkalium, das die Rinde
elektrisch unerregbar macht. Obductionsresultate Epileptischer geben
nns dnrchans nicht immer eine unzweifelhafte Rindenlftsion zu erkennen,
oft fehlt jede Hirnlasion. Dagegen ist Epilepsie haufig eine Compli-
cation von anf schweren Entwicklungsst5rungen des Hirns beruhender
Idiotie, der Paralyse und anderer schwerer organischer Hirnleiden;

die Sklerose des Ammonshorns ist gewBhnlich nur Theilerscheinung
eioer allgemeinen Hirnsklerose. Die pathologische Anatoraie der chro-

nbchen Epilepsie fa" lit ganz mit der der Demenz zusammen, ist Ausdmck
der letzteren trod diese selbst nur eine Folge der Epilepsie. Mit dera

Zanehmen der Demenz pflegt die Zahl der Anfaile abzunehmen; der

epileptische Anfall scheint nur bei anatoraischer Integrity der Hirn-
rinde zu Stande kommen zu kttnnen. J. hat bei zahlreichen Sectionen
dieses reciproke Verhaitniss zwischen Zahl der Anfaile und Ausdeh.
nnng der Rindenveranderung gefunden. So sehr auch alle Thatsachen
aof denRindenursprung der Epilepsie denten, muss doch die bezttglicbe

Veranderuug als eine rein functionelle angesehen werden. Rinden-
berde ftlhren zu einem nicht eigentlich epileptischen, sondern einem

epileptoiden Zustand der llbrigen Rinde. K u r e 1 1 a (Ahrweiler).

172) W. B. Hadden (London) : Suppression of the salivary and buc-

cal secretions. (TJuterdrtlckung der Speichelabsonderung.)

(The Lancet. 21. Jan. 1888.)

Vor einiger Zeit stellte H. in der Londoner klin. Gesellschaft

eine Fran von 65 Jahren vor, welche ohne nachweisbare Ursache
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del Art an Unterdrflckung der Spoichelsecretiou litt, dass die gauze
Muudhohle vollsiindig trockeo war.

Der interne Gebrauch der Tinct. Jaborandi besserte dieee bis

jotzt sehr selten beobachtete Anomalie, ohne sie jedoch dauernd be-

seitigen zu ktfnnen. P a u 1 i I Koln).
* ' • » . -— • — —*» — •

173) Gelte: Uncas d'allocbirie auditive. (Ein Fall von AUoffhirie d#«

Gehors.) (G*z. des Hop. 1888 Nro. 11.)

Da Allochirie, ein dadnreh ausgezeichneter Zustand, daes ein

auf der Haut einer Kdrperh&lfte erregter Reiz anf der anderen per-

cipirt wird, bis jetzt nnr bei Ataxie locomotrice und anderen Aftec-

tionen der Medulia beobachtet worden ist, so theilt G. einen Fall mit,

bei welchem sich diese eigenthUmliehe Erscheinung nicbt an. der ans-

seren Haut, sondern am Gehdrorgan bemerkbar raacht der Art, dass

bei betr. Kranke, deren Ohren, das Unke mebr als das rechte, afficirt

aber gehorfahig sind, Gerauscbe nur vora linkea, wegen der hier vor-

handenen Hyperesthesia wabrgenommeu werden. Pauli (Koln).

174) Alfred Hillde (Chicago, III.): A case of right lateral or ho-

monymous hemianopsia, with negative history.
,

(.The Medic. Record. l7. Novbr. 1887.)

Verf. til h r t die einzeinen differential • diagnostischen Punkte an,

die bei der Frage nacb dem Sitze der betreffenden L&sion zu beriick-

sichtigen sind und meint dann, daas in seincm Falle (57 jahriger Mann,
deT angeblich an zunehraender Ged&chtnissschw&che leidet, sonst kn-
nerlei andere Erankheits.syraptome darhictet) die Hemianopsie nnr ab-

hftngen kdirne von uinschriebener Erweiohnug des Hiuterhauptlappens
in Folge von chronischer Arteriosclerose.

#1

:
• . Voigt (Oeynhausen),

' ?
r " "

; '->. ..... v ; •. - •

176) Waldo Briggs (St. Lonis): A case of verbal amnesia due to

shock. (Ein Fall von verbaler Atnnesie duroh Shock).

(The St Louis Med. and Surgic. Journal Nov. 1887,)

Der Kranke verlor in unmittelbarer Folge von Sc.hlagen auf den
Kopf das Bewusstsein, konnte sich jedoch noeh naoh Hause finden,

hatte aber die Fiihigkeit vertoren, die riohtigen Worte zu sprecbeo,

seine FanriliengHeder zn erkennien; dagegen war ev ira Staade, das
betrettende Wort ricbtig niederzuschreiben. Eine Sehadelfracfcux konnie
nicht gefntfden werden. — Tags darauf sohonbegann die Beeserang,

die bald in Heilung Uberging. Voigt (Oeynhausen).

176) H. C. DaltOtt(St. Louis): Cerebral softening simulating a cerebral

hamorrhage. Death. Autopsy. (Gehirnerweichnng eine cerebrale Hamor-
rhagie vortauschend. Tod. Section .(The St. Louis and Surg. Jnorn. Nov. 1887.)

Ein 57jahriger Mann, der in Ba«ncbo et Venere excedirte, wurde
pliitzlicb linksseitig gelahrat. Bewuastsein und Hautaensibilitat nirgend
gest5rt. Bald darauf Delirium (tremens ?), Schlaflosigkeit Krttfteverfall,
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nafreiwilliger Urinabgaag, Decubitus. Keine Sprachstbrung. Naeh
gerioger Besserung trat bald nnregelmassiges Fieber, Somnolenz, Tod ein.

t

Die Section ergab namentlich im hiuteren Theil des corp. striatum,

thalam optic, and fast des ganzen mittlerea Hirnlappens bis in die Rinde
.inein starke Erweichung von rtfthlicher Farbe, Verdickung der Biut-

gefasse, Atherow der an der Basis laufenden Gefasse, Verdioktrog des

Ependyms des rechten Ventrikels, der dilatirt und mit wassriger Flils-

sigkeit angeftlilt war/ .« Voigt (Oeynhausen).
t * •

(
. § 1 - 9 -

* • » I
4 »« ; j (

* *

177) A. G. Hobbs (Atlanta, Ga.): The nervous pbenoraena in a case

of exposure of the anterior colnms of the cord, from syphilitic ulce-

ration of the upper pharynx. (J)ie nervosen Erscheinungen in einem
Falle von Blosslegung der Vorderstrange des Rtickenmarkes auf ein

syphilitisches GeschwUr des oberen Pharynx.) (The St. Loais Medic, and
Sorgic. Journal Navbr. 1887. j

. . Ein jungerer Mann hatte ein syphil. Gesohwllr an dem hintetn

oberen Pharynxtheile, das mit Necrose der unterhegenden Wirbelpartie

einberging. Nach 3 wochentlicher inneren und iLussoren Behandlung
(Jodkali, . Etitfernnns von KnochenstUckcben, Ausspillen der Knochen-
hbhU) klagle Patient abgesehen von einer schon linger besteheuden

hochgradigen Schlaflosigkeit liber bestandigen Schruerz im Nacken und

Hinterkopfe, wesshalb er den Kopf starr auf eine Seite geneigt hielt.

Bei einer jetzt wieder vorgenoramenen Untersnchung der Wundhbhle

I
mit der Son<le wurde Pat. pl5tzlich Minute lang auf der der Druck-

"
stelle entspreohenden rechten Korperhalfte gelahmt (auch rechte Pu-

pille etwas erweitert), alsdann stellte sich ein prickelndes GefUbl in

'len gelahmten Theilen ein und die Lahmung verschwand. Am uiichsten

Tage wurde durch Sondirung dieselbe Erscheinung, aber auf der der

Druckstelle entgegengesetzten Seite hervorgerufen. Nun fing die Wund-
hoble an sich zu verkleinern, doch konnte noch eiue Woohe spater durch

Sondendruck jedesmal eine allerdings raiissigere Paralyse der getrorfenen

Seite erzeugt werden. Abermals 2 Wochen spater, als der Heilungs-

process noch weiter fortgeschritten war, loste ein Sondendruck statt

einer Parese choreatische Bewegungen in der der Druckstelle gieich-

namigen Korperhalfte aus, die sofort nach Naehlass des Druckes auf-

Qdrteii. Als sodann der grOsste Teil der Wundhohle vernarbt war,

warde durch Sondendruck nur nooh ein prickelndes GefUhl hervorge-

fufeu and scbliesslich bliebeu mit der zuuehmenden H&rtc der Narbe
alle nerv5seu Erscheinungen aus. Vollstiindige Heilung. — Nach
Verf.'s Ansiobt musste durch die Wirbelnecrose das Rilckenraark

rwiachen 2. und 3. Halswirbel blossgelegt seiu, und femer musste der

von Paralyse gefolgte Sondendruck jedesmal vermittelst eines auf das

Mark vorgeschobenen Knochenstllckes eine Wuude desselbeu, der von

Krampfen gefolgt eine einfache Reizung des betreffeuden Vorder-

stmnges hervorgerufen haben (?). —
•: Wit bedanern mit VerX, dass nicht von Seiten eines Nerve n-

, »rztes sorgfaltigere Untersuchungen dieses interessanten Falles ange-

steilt wurden. ' :> . Voigt (Oeyuhansen).
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178) H. Senator (Berlin): Ueber periodiscbe Oculoraotorius-Labmtmg.
(Zeitachrift f. Klin. Med. Bd. XI II H. 2 nnd 4.)

Die 22 jahrlge Arbeiterfran Hedwig L. litt seit ihrem 8.

Lebensjahre an beftigen Kopfscbmerzen ohne Ursacbe; die recbtssei-

tigen Schmerzen danerten gewfthnlicb 3 Tage sie wiederbolten sich
alle 4 Wochen. Im 12. Lebensjahre bemerkte Patientin znerst, dass
bei einem Anfall von Kopfschmerzen das rechte Angenlid bernnterfiel,

nnd sie es willkUrlich nicht heben konnte, anch hatte sie beim Rrheben
des Augenlides rait der Hand Doppelsehen gehabt. Zura zweiten Male
traten diese Ersnheinungen im 16. Jabre auf. Menstrnirt war sie erst

im 17. Jabre und die Anfalle von Kopfscbmerzen und Erbrechen
sollen von jetzt ab 2—3 Jabre lang iramer kurz vor der Menstruation

eingetreten sein; das Herabfallen des Augenlides ist aber erst bei

dem letzten Anfalle wieder beraerkt worden.

Am 4. Novbr. 1886 stellte sich Pat. in der Poliklinik des An-
gusta-Hospitals wegen beftiger Migrane vor. Es wurde eine Lahmung
sammtlicher Nv. ocnlomotor., einscbliesslich der Ciliar- und Iriszweige,

constatirt, Pupille mittelweit und weiter als die linke, reagirte weder
auf Licbteinfall noch auch bei Accommodationsimpulsen. Patientin

hatte auch Doppelbilder. Augenhintergrund normal. Am folgenden

Tage war die Lahmung bereits im Rttckgehen begriffen. Am 3. Tage
war alles geschwunden. Seitdem ist keine Lahmung des Occulomotor.

wieder aufgetreten, wohl hat Pat. Anfalle von Migrane gehabt. Ein
engerer Zusammenhang zwischen der Menstruation, die nach der Lac-
tatiouszeit wieder eingetreten war, nnd den Migranean fallen war wah-
rend der Daner der Beobachtung nicht zu erkennen.

Verf. glaubt) dass es sioh im vorliegenden Falle am eine „rein

„periodische Lahmung im Gegensatze zu den periodisch exacerbirenden"

Oculomotoriuslahmungen handelt. Der Beweis fUr das Vorhandensein
solcher „rein periodischer" Lahmungen wird hauptsachlich dnrch diesen

Fall geftlhrt, da die Lahmung nach dem beobachteten Anfall volUlan-

dig zurttckgegangen ist und keine Abnormitat mehr bestebt. Am 3.

Juli untersuchte noch Uhthoff die Patientin und konnte nichts Pa-

thologisches entdecken; die rechte Pupille war eine Spur weiter als

die linke, was Senator jedoch als nichts Pathologisches hinstellt.

In Betreff von Ursache und Wesen der „periodisoh exacerbiren-

den
u

Oculomotoriuslahmungen beraerkt Verf., dass dieselben in einigen

Fallen sicher, in anderen sehr wahrscheinlich auf einer den Nervenstaram

an der Basis cranii treffender Lasion beruht. Die zeitweise auftre.

tenden Exacerbationen seien anf vortlbergehende byperaraische oder

bdematdse Schwellung oder auf entzUndliche Beizungen zu beziehen.

Bei den vom Verf. als „reine periodische" Oculomotoriuslahmung be-

zeicbneten Fallen jedoch sei mit Wabrscbeinlichkeit eine grobere La-

sion anszuschliessen und sie seien vielleicht als Rerlexlahmungen anf

hysterischer Grundlage aufzufassen. Verf. verheblt sioh jedoch nicht,

dass in der fUr diese Auffassung beigebrachten Beweisftlhrung noch

raanche LUcke zu verzeichnen ist.

Mbbius (Schmidt's JahrbUcher, Bd. 216. Nro. 12) beraerkt
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dazu, dass ihro das Vorkommen „rein periodischer" Lahmung nicht be.

wiesen zu sein scheine. Den vorliegenden Fall beanstandet er wegen
der dauernden Pnpillendifierenz. Aber den Beweis als geliefert vor-

ansgesetzt, liege dennoch kein Grand zu der von S. angenomraenen
Trennung vor; eine hysterische Lahmung ist stets eine seelische Lab-
mnng nnd soloher Art kann nie eine Oculomotoriuslahmung sein.

Reflexlahmung sei aber nichts mehr and nichts weniger als ein Wort.
Ob die period. Ocnlomolorinsltthmnng immer dorch eine grobe Lasion
bewirkt wird, oder ob Veranderungen, welcbe wir nioht nacbweisen
konnen, nnd welche etwa denen bei einer Vergiftang dureb Strychnin

oder dergl. ahnlich waren, die Ursaohe sein k&nnen, stebt dahin. In

Widen Fallen aber wttrde die Veranderung organischer Natur nnd so-

mit die period. Ocnlomotoriuslahmung grundsatzlich von der hyster.

Lahmung zn trennen sein. Goldstein (Aachen).

179) Alfred Hinde . Herold N. Moyer (Chicago): Periodically

recorring oculomotor paralysis. [The Medic. Record. 24. Sept. 1887.

)

Ein 20 jahriges Madchen litt seit ihrem 7. Jahre an Anfallen

der zaerst von Gnbler, dann von Mauthner, Jacob i„ Mdbius
pp. bescbriebenen Paralyse. Vom Beginn der Erkrankung an nahmen
die Syraptome (znerst Kopfschmerz, Schwindel, Erbrechen, dann Para-

lyse des linken n. oculomotor, nnd in verschiedenen Anfallen auch

massige Parese des linken Armes) allmahlig an Heftigkeit zu, zogen

sich immer mehr in die Lange und die Paralyse hielt langer an, ging
auch immer weniger vollkommen zurtlck. Nach dera 5. Anfalle —
dieselben nahmen Ubrigens an Haufigkeit mit der Zeit ab — blieb

divergirendes Schielen nnd Ptosis dauernd bestehen. Bei der Unter-

sacbuDg in ihrem 20. Jahre zeigte Pat. Paralyse sammtlioher Zweige
des linken n. oculomot. ohne gleichzeitige Erkrankung des innern

Aoges; im Uebrigen waren a lie andere Augen-, Gehirn und Ruckeu-
marksnerven normal (?) — Rlicksichtlich der Pathologic der Erkran-
kung sei man anch im Unklaren ; nach den klinischen Symptomen zn
ortheilen konne die Erkrankung wohl nuclar sein, obgleich die wenigen
bisher gemachten Symptome den Kern stets unversehrt gezeigt hatten

;

jedenfalls sei sie nicht selten peripher, ja auch wohl gar functionell.

Die Proguose sei ungtlnstig. V o i g t (Oeyuhausen).

180) Alfred Hinde (Chicago): Periodically reoorring oculo-motor

paralysis, — a description of a paroxysm, with an attempt at locali-

zation, and with suggestions as to the pathologie of the disease.

(PriodiBch wiederkehrende Paralyse des n. oculomotor. — Beschreibung
eines Anfali's, Localisationsversuch, Vermuthungen rlleksicbtlich der

Pathologischen Erkrankung). ^The Medic. Record. 22. October 1887.)

Der oben bescbriebene Fall zeigte im Verlaufe der nachstcn 8

Wochen nnter Behandlnng mit Jodkali nnd Sublimat insofern einige

,
Besaernng, als die linksseitige Ptosis etwas abnahm. Vier Monate
•piter trat. abermals ein Anfall ein, den Verf. in seinen Einzelheiten
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genau beschreibt. Die Hauptzflge deaaeiben beetandea in 8einam plOtelicban

Einsetzen, in dem bedeutenden Vorherrachen tensorieller Erscheinuagen

in dam Anftreten angionenritischer Symptoroe, der Amaurose do* linken

Auges etc. Rilcksichtlich der Patbologie des Fal&a meint Vearf., dasa

es aicb wabrscbeinhch nm einie Erkrankung der reohtaaeitigeja Hirnrinde

bandle, die ihren Anfang in dem Parietaltbeile genommen (waa die

Paralyae dea ooulomot., die Hemianastheaie and die aenaorielle Anaatheaie

erklare), aich allraahlig rUokwaxts auf dan Hintarhauptlappea fortge-

pflanzt (daher Amaaroae !) and auch aicb nacb vorwttjts ausbreitend

die vordere und bintere Centralwindung and den lobul. paraceutr.

(daber die bemiplegiacben Symptomel) ergritiea babe; nnd zwar be-

atebe die Lasion in einer Angio-Neuroae, ala deren Folge extravasculare

Ex8udation und aecnndare Compression der betreftenden Kerven-Zellen

und Faaern eintrat, bia diese scblieaalich degenerirfcea-

Voigt (Oeynhauaen).

181) Frank W. Ring: Total paralysis of all the muscles of tbe

left eye. Optic Neuritis; Ptosia of the lid; paralyaia of accomodation

and of tbe iria (traumatic). (Totale Paralyse aller Muskeln des linken

Augea etc.) (The Medic. Record 13. August 1887.)

Ein 14jahriger Knabe zeigte unraittelbar nach einem Falle vora

Baume ausser verschiedenen Wundeu der Stirn und dea oberen

Augenlides heftige Sohmerzen, complete linksseitige Ptosis, Paralyse

aammtlicher Muskeln des linken Auges, Unfahigkeit die Finger in

einigen Fusa Entfernung zu aeben. Am 7. Tage nacb der Verletzung

wurde aus der Augenhohie ein bia dabin nicbt entdecktea Stttck Holz

von 3 Zoll Lange und J

/4 Zoll Dicke gezogen, wonach einige Bea-

8erung im Sehen und der Muskelbeweglicbkeit eintrat. — Der Fall

dttrfte einzig in seiner Art sein, zumai er nicbt todtlich endete viel-

mehr einige Besseruug der Symptorae eintrat. Zur Erklarung der

Labmung samratlicher Augenmuskeln niramt Verf. zum Shock seine

Zuflncht. Voigt COeynhausen).

182) H. Uuverricht (Jena): Ueber multiple Hirnnervenlabmnng.

(Fortschritte der Medicin Nro. 24, 1887.)

Es bandelte aich in dem mitgetheilten Falle um einen 38 Jabre

alten Mann der mit 20 Jahren ein venerisches GeschwUr acquirirte, obne

dasa jemals ayphilitiache Erscheinungen sicb darboten. Bei d<» Feld-

arbeit plotzlich doppelseitige Facialialfthmung ; daran acbloaa aich iAh-
mung dea Gaumensegels, Labmung des recbten Ocalomotorina, beider

Abducentes, Storungen im Gebiete der senaibelou Trigemiauaaate bei-

deraeita, keratitia neuroparalytica rechts. Schmiarkur ©hue Erfolg.

In der Poliklintk wird der eben gezeicbnete Befund constatirt

Complete Entartungareaction im beiderseitigen Facialiagebiete. Die

Rachengebilde aind etwaa anasthetiscb, das Gaumensegel ist balbaeitig

gelabmt und bewegt aicb bei der Phonation ebenao wie die Schleim-

liaut der binteren Rachenwsnd nach links and oben. Keine Extremi.
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tatenlahmung, keine Sttfrung der Sensibilit&t, keine Staunngspapille.

Gehor normal. Stomatitis mercurialis. Schwellnng dor Submaxillar-,

Cervical-, Nacken- und Leiatendrliaen, dagegen keine Schwellung der

CQbitaldrtlseD, aueh die MUz ist nicht geschwollen.

In die ILiinik aulgenommen bildet sioh beim Patienten in 14
Tagen eine Ltthmung fast ailer Hirnnerven ans. Nachtceisbar inlakt

sind der linke Opticna (rechta wegen der Neuritis nicht genau fest-

zaateilen) and der linke Trochlears. Erst in dem letzten Stadium
dea Leidens Lahmungaerscheinnngen der Extremitaten von mehr diffu-

sem Charakter. SohHesalich leiden auch die Bewegungeu der Rumpf-
umi Nackenmuskulatur. Tod nach 8 wiichentlicber Dauer der Krank-
heit an Lungengangran in Folge von Verschlucknng.

Bei dor Bespreohung der Diagnose kommt Verf. unter Berttek-

sichtignng der Krscheinungen im Leben zn dem Schluaae, dass nnr
eine periphere Ursache fUr die vorliegende Erkrankong angenoraraen

werden dnrfte, nnd wollte man sirh eine einheitliche Anschauung von
dem Process bilden, so musste derselbe an der Basis cranii sitzen.

Eine syphilitische Ursache war wohl wegen der Erfolglosigkeit von
Sohmierknr and Jodkalium nicht aufrecht zu halten.

Bei der Section erwies sich der Hirnbefund negativ; minimale
Abweichangen in Bezng auf Farbe nnd Volnmen der Hirnnerven.

An einzelo'cn Stellen der Schadelbasis, an weloben die Dura ihre blau-

lich glanzende Beschaffenheit eingeblisst hatte, zeigten aioh gran-weisse

Geschwulstmassen, zwischen Dnra und Schadelbasis eingedrangt,

walche die dort befindlichen Oeffnungen verstopft hatten. Auf beiden

Seiten war das Foramen ova.le darch Tumorenraassen verengt, ausser-

dem die Fissnra orbitalis superior. Turaorenmassen ziehen aich langa

der Seiteuflache der Sattelgrnbe hin, Auslaufer des Tumors beiderseita

bis zum Foramen rotundura. Ira hinteren Mediastinum lag ein apfel-

groaser ejastiach reatiateuter Tumor. Mikroscppisch boten saramtliche

Tumoren die Charaktere eines Rundzellensarkoms. Der Tumor im
hinteren Mediastinum ist wobl als die primare Geschwulst zn betrach-

ten, die Metastassen in die Scbadelbtthle gesandt batte.

AJs interessant hebt Verf. u. A. die balbseitige Ganmensegel-

Uhmnng hervor und glaubt, dass die Pathologic das Symptom der

seitliohen Yexziehnng der hinteren Rachenschleimhaut noch nicbt ver-

zeiqhnet babe. /,<• f.* i moqhte zn diesen in der betr. Arbeit gesperrt

gedruckten Satzen, die Bemerkung hinzulllgen, dasa dem Verf. der in

•) In Nro. 2 de* r Fortschritt der Medizin" von 1888 tnacht U. anf einigc

nachtr&giiche Bemerknugen zu seiaem Aufsatze, speziel unter llinweis auf
Mobins Arbeit. Es tindet einen prinzipiellen Unterschied zwischen seineu and
Mdbins Ffillen, dfa es sich in ersteren nm eine eonlissenartige Vcrschiebung
der hinteren Rachenwand nach links nnd oben gehandelt habe, die wohl nn-

mogUch auf Lahmung uinea Constrictor uharyngis zoruckzntuhren sei, sondern
vieimehr durch Labmnugiferschcinuiigen an eiuem der seitlich an der hinteren

Rachenwand inaerirenden Mftskeln, etwa im Stylopharyngens bedlngt wurde.

Ref. hat oben" die' Innervatiousfrage wegen ihrer schweren Bestimmborkeit nber-

hanpt nickt tteruhrt, sondern n*r an f die Verziehang der tichleimhant im all-

gemeinen .aufinexkaam ganjacht.

'lr*f*' *• i'A> ' ..:
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diesein Centralblatte 1887, pag. 479 and 481 ff. enthaltene Aufsatz von

M 6 bias „ttber mehrfache Hirnnervenl&hmung" entgangen za sein

scheint. Mob ins theilt darin mit, dass Erben (Wien. med. Blatter

1887, 1 nnd 2) ans Meynert's Klinik 2 Beobachtungen pnbUoirt

habe, bei denen wahrend des ruhigen Athmens auf der Seite der L&h-

muni; die hintere Rachenwand nach binten and anssen ansgebachtet

war. Die Fall a Er ben's waren solche von halbseitiger Bnlbarpara-

lyse. Mb" bias selbst bat in 2 von seinen anch in anderer Beziehnng in-

teressanten Fallen von multipler Hirnnervenlahmung die Verschiebung

der binteren Rachenwand nacb der gesunden Seite hin beobaehtet.

In dem eineu Falle erscbien die Rachenhtihle erweitert, in dem anderen

verengert. Das ist nacb M. vielleicht individaell. (Vergl. ttbrigens

den betr. Anfsatz.) £s mttge geniigen, hier daraaf aafmerksam ge-

macht zn haben, dass die seitliche Verschiebung der Rachenschleimhaut

nicht zuerst von U. geseben worden ist.

183) Hers (Oud-Beierland): Een geval van halfzydige atrophic van

de tong. (Halbseitige Znngenatrophie.) (Nederl. Tydichrift voor Geneea-

Keine Tabes; allgemeine Nervositat bei einer 37jahrigen Fran
die wegen Scbmerzen and Steifigkeit in der 1. Halsseite in H.'s Be-

handlnng kam. Zungenspitze zeigt nacb links, linke Znngenhttlfte

schlapp and dUnn. Sensibilit&t and Facialisinnervation normal, Hin-

terhauptsregion drackempfindliob. Die Atrophic der Zungenhalfte
nimmt rapide zn, die Beweglicbkeit des Kopfes nimmt ab, der Kopf-
schmerz nimmt za

;
Obrensausen, fibril 1are Zuckangen nnd Paraesthe-

sieen im linken Arm. Spater treten Schlnckbescbwerden auf, es kommt
za caput obstipura ; 14 Tage vor dem Tode Herpes Zoster auf dem
ganzen rechten Rticken. Wahrend der ganzen Zeit der Beobacbtnng

(6 Monate) bestand eine tuberculide Kniegelenksentztlndnng and waren
Fisteln am 1. Yorderarm vorhanden. Seotion warde nicht gemacht.
H. stellt die Diagnose auf tuberculide Caries der Halswirbel, die

Schmerzen, Muskelatrophic und Schluckstdrangen denten auf eine Affec-

tion des 1. Hypoglossus, Vagus, Accessorius und des plexus brachialis,

die Zungeuatropbie mtlsse also einer peripberen Nervenlaesion znge-

schrieben werden. Eur el la (Abrweiler).

184) J. L. Tracy (Toledo, 0.): A case of Raynaud's disease. (Ein
Fall Reynaud'scher Kraukheit.) (The Medic. Record. 27. Decbr. 1887.)

Eine junge Fran stach sich, nachdemsie scbon seit einigen Jahren
an Anchylose des linken Schultergelenk's und hochgradiger Atrophia
der bier gelegenen Muskeln gelitten hatte, mit der Nadel in den linken

Zeigefinger ; es folgte ohroniscbe Entzllndung desselben mit Veriest
der Haut und des Nagels. Bald wurden anch die andern Finger
der linken und rechten Hand, meist in ihrer vorderen Halfte, spater

auch eine Zehe, in abnlicher Weise ergriffen: es bildete sich zuerst

eine Pustel, die platzte und von Unterminirung der nachstliegenden

Goldstein (Aachen).
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Haut darch serds-eitrige Flttssigkeit gefolgt war. Gelegentlich heilte

der eine oder andere Finger, indem die wanden Stellen sich mit einer

dflnnen Haut tiberzogen ; bald jedoch begann das Leiden von Neuem.
Dabei litt Pat. an h&ufigem Kopfschmerz, Schlaflosigkeit nnd Stuhl-

verstopfung. Trotz aller angewandten Mittel (Tonica, Galvanisiren etc.)

zeigte die Erkranknng, die beilaufig schon 7 Jahre lang bestand,

keine Neignng znr Heilnng. Voigt (Oeynhausen).

185) Jur^ensen (Kopenhagen) : Om nervbse Mavesygdorame eto.

(Ueber Neurosen des Magens.) (HospitaUtidende 1887. Nro. 10, 11,12, 13.)

Ein Theil der uraf&nglichen and an eigenen Beobachtungen reichen

Arbeit J.'s bebandelt die Diagnose der Magennenrosen ; den ttbrigen

Iohalt, der sich mit den neneren Methoden der Diagnostik der Magen.
krankheiten tlberbanpt befasst, Ubergehen wir hier.

Als Characteristicnm der Magenneurosen bezeicbnet J. die Cap.
riciosit&t der dyspeptischen Er9cheinnngen nnd ibr von Uusseren Ver-

b&ltnissen unabh&ngiges Anftreten ; meist lasst sich der Nachweis
fuhren, dass die Function der Verdaunngsorgane normal ist, nnd dass

sie frei von anatomischen Laesionen sind; aach die aetiologischen

Verhftltnisse nnd die Erfolge der eingeschlagenen Therapie sind dia-

gnostisch wichtig, nnd oft lassen sich bei Magenneurosen deutliche

Schmerzpuncte nachweisen; sie finden sicb haufig in der Gegend des

4. bis 5. Lendeuwirbels und gelegentlich am plexus coeliacus. Die

dyspeptischen Anf&lle nervflsen Ursprungs finden sich bei Anaemischen,

bei Hysteria and Neurastbenie, treten httufig nach deprirairenden Er-

regnngen nnd nach intellectuellen Anstrengnngen auf and finden sich

ebensooft bei vollem wie bei leerem Magen ; den allgemeinen Ernfth-

nmgazustand beeinflussen sie oft nor wenig, auch da, wo viel er-

brochen wird.

Die von Rossbach beschriebene nervose Gastrox ynsis hat J.

in einem charaoteristischen Bei?piel beobachtet; der Anfall trat in

Zwiscbenr&amen von 8—14 Tagen auf, unter Kopfschmerz, Benommen-
heit, Uebelkeit, Scbmerz in der Magengegend

v
Licbtscheu, Schtnerzen

ira Bulbu8 oculi, wiederholtem Erbrechen, dauerte gewiihnlich 24 Stun,

den and wich dann absolntem "Wohlbefinden
;
gelegentlich traten auch

nidimentare An falle anf, bei denen der Kopfschmerz intensiv war,

das Erbrechen ausblieb. — J. fand in diesem Falle den erbrochenen

Mageninhalt stark saner. (0,26% Hcl). Der Einzelanfall war ge.

wohnlich durch eine GemUthsbewegung veranlasst.

Die Therapie der Magennearoseu sei difitetisch; J. empfiehlt

eine vorwiegend vegetabilische Kost, klimatische, gymnastische und

Kaltwasser-Curen, Bromsalze; Brunnencnren haben keinen gUnstigen

Erfolg. Karelia (Ahrweiler).

186) Hchmiegelow (Kopenhagen): Reflexnevroser, betingede af en

Sygdora i MellemSret. (Reflexnenrosen in Folge von Mittelohrerkran-

kungen). (Ugeskrift for Lager 1887. p. 129. 149.)

S. bespricht die physiologischen Theorien ttber die Bed«utung

des Labyrinths fttr das KOrpergleichgewicbt und betont andre vom
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Mittelohro aussliisbare motorische and sensible Reflexleistungen

auf Grund seiner kiinischen Beobachtungen. In einem der Fftlle be-

stand bei ehronischer Eiternng ira Mittelobr nnd heftigem Schraerz-

und Druekgefilhl der entsprechenden Kopfhalfte eine Neigung zu ganz

uumotivirten Angstanf&llen ; einmal kam es zn einera An fall von

Zwangsbewegungen ; der Patient lief plotzlieh beim Gehen auf der

Strasse autouiatisch 10 -15 Schritt nach der Seite, alle diese Er-

scheinungen verscbwanden nach Hoilnng des Ohrleidens!

In einem andern Falle kam es bei einera 55 jiihrigen Manne
nach Polypenbildnng und Eiternng ira Mittelohr ztt eirter Psycbose

rait Verfolgungsideen und Selbstmordadrang ; die Psycbose verschwand

nach Entfernung der"Polypen. Kurella (Ahrweiler).

187) A. F. Lump son (Galveston, Tex.): A rare case of neuroses,

simulating malarial-intermittent fever, due to urethral irritation. (Ein

seltener, Malariafieber vort&nschemler Fall von Neurosen in Folge

urethraler Reizung). (The Medic. Record 19. November 1887).

Es handelt sich in dem Falle ura einen 18 jahrigen nerviisen

Menscheu, bei dera nach Erweiterung des orific. urethrae die wechsel.

fiebeiahnlichen Anfdlle verscbwanden, ohne je wiedorznkehren.

Voigt (Oeynhausen).

188) Octavius SturgOS (London): Chorea in a child under three.

A small contribution to the pathology of that atFection. (Chorea bei

eiaem fcinde unter drei Jahren. jEin ^kleiuer" Beitrag zur Pathologie

dieser Affection.) (The Lancet 21. Jan. 1888.)

Der Falle, wo Chorea Kinder ira Alter von ungefahr drei Jahren
befiel, hat St. im Verlaufe von zehn Jahren 10 — lauter Madchen —
beobachtet und ttberall, sei es auf Grund eines vorhandenen Vitium
oordis, oder dass die Eltern an Gelenkrheumatismus gelitteu batten,

denselbeu dafilr verantwortlich gemacht.

Ersoheint Chorea, ,wie dies Regel ist, zwiseheu dera (i .— 12.

Lebensjahre, so leitet uie von Schreck oder sonstigen nachtheiligen

psychischen EinHUssen ihren Ursprnng her und stebt^in keinem nach-

weisbaren Connex mit Rhenraatismns.

Indess scheint derselbe auch bier nocb eine gewisse Kolle zn

spielen, insofern jenes Nervenleiden, das nicht angeboren, sonderu er-

worben wird, baufiger wahrend der raaheren Jabreszeit vorzttkonimen

pflegt. Pauli (Kola).

189) S. Baruch und Edward S. Peck (New-York): An interesting

case of hysterical amblyopia in the male. (Ein intcressanter Fall

hysterischer Amblyopic einen Mann betretFend.)

(The Medic. Record 19. Novbr. 1887.)

Ein 21 jahriger Mann, der seit seinem 13. Jahre an epileptischen

Anfallen litt, klagte eine Woche nach dera letzten derselbep, der bei-

laufig unraittelbar nach starken GeraUthserregungen eintrat, ttber Am-
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blyopie, an die rich, angeblich in Folge der Aufregung fiber eine sehr

geoao vorgenommene Untersuchung der Augen durch einen Spezial-

arzt, eine Reihe anderer far hysterisch gehaltenen Symptomen an.

sehlossen ( Hyperesthesia der oberen Halswirbelgegend und der Angen
nebat Umgebung, Diplopia, Dyschromatopsie, Heraianopsie). Heilung

daren Kaltwassercur nnd psyohische Behandlnng. Ueber den Verlanf

der Epilepsie wird nicht berichtet. Voigt (Oeynhausen).

190) Frederick Peterson: Morbus Basedowii (Exophthalmic goitre.);

Graves disease. (The Medic. Record 20. Aug. 1887.1

Verf. gibt eine knrze Symptomatologie der Erkranknng and be-

schreibt dann ausftlhrlich einen von ihrn beobachteten Fall (Frau),

in welobem gewisae paychiscbe Syinptowe eine grosse Kolle spielten.

Pat. pflegte narnlich wahrend der AnfUUe vod heftiger Dyspnd und
gesteigerter Herzaction sich mit Tanzen, Singen, tbeatralisohen Stellnngen

a. s. w. zu ergotzen, ohne dadurch Schmerz oder Mudigkeit zu fuhlen

(was aich gewfthnlich erst am nachaten Tage eins^eUte); dabei verrieth

sie jedesmal ein unnattirlich gesteigertes Selbstpewusstsein, vermehrte

Eitelkeit, Hang achdne Kleider etc. zu stehlen, Neigung zu Lligen,

frechen Redensarten, scblllpfrigen Gescbichten. —
* Verf. sucht die

Ursache der Erkrankung in einer anatomischen Lasion der Herzhem-

maugsnerven oder ihrer secund&ren Centren. Die Lasion hebe die

Funktionsth&tigkeit derselben nicht auf, sondern hemme sie nur ; die

naebste Folge sei eine Dilatation der zum Kopfe ftlhrenden Blutgefasse,

die namenilich in der hierzu besonders gilnstig gebanten glandul.

thyreoid, grosae Ausdehnuug annehme und so die Ursache von deren

VergrSsserung werde. Letztere Ansicht werde dadnrch uuterstUtzt,

dass die glandnl. thyreoid, an Volumen zu- und abnebme, je naqhdem
die Herzaction schneller oder langsaraer sei, und ferner dadurch, dass

gewohnlich in Folge der bekannten anatomischen Vorhaltnisse die

rechte Drttae zuerst sich vergrossere. Und ebenso erklare sich aus

dem weichen retroorbitalen Biudegewebe das Auftrefen des Exophthalmos,

der zudem gewohnlich auch znerst rechts grosser sei als links; und

endlich erklare sich der so haufige Exaltationszustaud solcher Patienten

aus der nacb Vorstehendem nothwendig vorhandeneu activen llirn-

hyper&mie. — Die jetzt Ubliche Behandlnng (Jodeisen, Galvanisation,

etc.) leistet nach Verf. Niohts; er bekampft die Anfalle von Dyspno
und Herzpalpitation darch Eisbeutel aafs Herz.

Voigt (Oeynhausen).

191) Warffinge (Stockholm): Ett fall af myxoedem. (Ein Fall von

Myxoedera.) (Hygiea 1887. Nro. 3.)
• *

-Beginn der Krankheit im 19. Jahre bei einem gesunden Burschen

aus gesunder Familie; kurz Vor Beginn der Krankheit reichlicher

Alcoholgenuss; Anfangasymptome : Mudigkeit nnd Schmerzen in den

Knochen, vorttbergehende Diplopie. Beginnende stupide Stimmungen,

allm*hliches Anscbwellen erst der Beine, dann des Ubrigen KOrpers,

1
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Muskelschwache, allmahlich abnehmende Intelligenz. 3 Monate nacb
Beginn der Krankheit Anfnahme ins Hospital, Gesioht aufgeachwoilen,
ansdruckslos, starr, der gauze Edrper geschwollen, jedoch nicht oede-
raatos, Haat Uberall in tilt rirt, verdickt, trocken, schmntzig grau, leicbte
Cyanose der Wangen nnd Lip pen: Schilddriise anscheinend ganz ge-
schwnnden. Apathisohe Stimmnng, sohwaches Gedachtniss, langsamer
Gedankengang, zbgernde Antworten, Sensibilitat unveramiert, Schlaf
gut, Appetit, Stuhl und Urin normal, ebenso die Temperatur.

Therapie: taglich warme Bader nnd viermal taglich Sol. arsenic.
Fowl. Sebr bald trat eine fortsohreitende Besserung ein, und Patient
wurde mit noch ieichter Anschwellung, aber kraftig und so intelligent

wie vor der Krankheit, entlassen. Kurella (Ahrweiler).

192) Eduard Pietrzikowgki (Prag): Casuistiscbe Beitrage znr Be-
bandlung der Neuralgien und besonders der Trigeminusneuralgie.

(Prag. Med. Wochenschr. 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50 nnd 51. 1887.)

Verf. gibt zunachst die Krankengeschichten von 27 Fallen von
Trigerainusnenralgien, seit dem Oktober 1878 in der Gussenbauer-
'sohen Klinik bebandelt. 2

/s der Fftlle betrafen Manner, Vs Weiber,
im Alter von 31—64 .Tahren. In 5 Fftllen war der ganze Trigeminua
einer Seite, in 24 Fallen nur ein oder mehrere Zweige desselben von
der Neuralgie ergriffen. In 16 Fallen war der 2. Ast des Qnintns
allein oder auch in Verbindung mit dem ersten und dritten Aste aus-
schiiesslich Sitz der Neuralgie, in 8 Fallen war der dritte Ast isolirt

befallen. Die meisten Falle betrafen jahrelang bestehende, schwere,
ofters znm Stillstand gekoramene und wieder exacerbirte chronische

Neuralgien und nur in einem Falle handelte es siob nm eine mehrere
Wochen bestehende Neuralgie des zweiten Trigeminusastes. In 22
von diesen Fallen bestand habituelle Stuhlverstopfung, so dass Verf.
einen Zusammenhang zwischen den Erkranknngen der peripheren Ge-
sichtsnerven und gewissen Starungen im Verdanungstractus anzunebmen
geneigt ist. Die Bebandlung war gegen die Obstipation gerichtet und
bestand in Kaltwasserclysmen, feuchtwarmen Eiupackungen des Abdo-
mens, kalteu Waschungen des Unterleibs, Massage, eventuell auch in

kalten Abreibungen des ganzen Korpers und Dampfbadern mit kalten
Douchen, 2—4—6 Wochen durchgefllhrt. Von den 27 Fallen wurdeo
auf diese Weise 11 in einem Zeitraume von IV2—8 Wochen geheilt.

In 9 Fallen wurde entweder eine entschiedent Besserung des Leidens
(vollkommenes Schwinden der eigentlichen Paroxysmen mit Zurtlck-

bleiben von dumpfera Scbmerzgeftlhl, Abnahme der Anfalle) oder be-

deutende Abnahme der Heftigkeit der Anfalle constatirt. In 5 F&llen

fand Operation (Nervendehnung, Resection) statt, von denen 4 mit
vollera Erfolge.

Die im Bereiche anderer Nerven aufgetretenen Neuralgien er-

strecken sich auf 14 Falle, 4 im Bereiche der Lumbalnerven, 9 im
Gebiete der Sacralnerven, 1 Fall von Intercostalneuralgie. Neue Mo-
raente bei der Behandlung sind nicht za verzeichnen.

Goldstein (Aachen).
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193) George W. Jacoby (New-York): The traetment of neuralgias

by means of intense cold. (Die Behandlung der Neuralgien mit inten-

sive Kalte.) (The Medic. Record 8. Octbr. 1887.)

Verf. gibt eine knrze Geschichte der znerst von Debove an.

gewandten Behandlung der Neuralgien mit Methyl-Chlorid Spray,

beschreibt dann den betreffenden, leider ziemlicb thenren Apparat, gibt

genaue Vorscbiiften tlber seinen Gebranch und die dabei zu beobach-
tenden Regeln und sagt dann, dass nach seinen eigenen allerdings

wenig zablreicben Erfahrungen das so gebrauchte Methyl-Chlorid ein

zuverlassiges scbmerzstillendes Mittel sei, das den Patienten in keiner

Weise angreife. Weniger gut lielen seine Versuobe mit condensirter

(gasformiger) Carbols&ure aus. Zwar erleicbterte diese Behandlung
gleichfalls den Scbmerz, doch erfolgte Heiiung der betreffenden Neu-
ralgien in einem weit geringerem Prozentsatze, als dies von dem Methyl-

Chlorid angegeben wird. — Im Ubrigen meint Verf., dass die duroh
jene beiden Mittel am leichtesten zu heilenden Neuralgien diejenigen

seien, in welchen es sich urn eine Erkrankung der nervi nervorum handle.

Voigt (Oeynhausen).

194) Aufrocht (Magdeburg): Einige Indicationen ftlr die Anwendung
von Chloralhydrat und Morphium nebst Beraerkungen zur Anwendnngs-
weise. (Tberapeotiache Monatsbefte. Febraar 1888.)

Die Frage, ob im einzelnen Falle Chloralhydrat oder Morphium
empfeblenswerth sei, dllrfte noch nioht als geklart anzusehen sein.

Jedes der beiden Mittel hat seinen besondern Worth und kann das

eine nicht immer dnrch das andere ersetzt werden.

Bei Pneumonie, zu der sich auf der Htthe der Krankheit furi-

bande Delirien und hochgradige Unruhe gesellt, halt A. die Verab-

reichong von Cloralbydrat fUr geboten. In 2 derartigen Fallen hatte

er Morphium angewendet und todtlichen Ausgang eintreten gesehen.

In jttngster Zeit hat er zwei ebenso scbwere Falle mit Chloralhydrat
— es wnrden 3,0 resp. 2,0 gereicht — behandelt Beide genasen.

Abusus spiritnos. hatte nicht bestanden.

Gegen Delirium tremens erapfiehlt Verf. aussohliesslich die An-

wendung des Chloralhydrats. Erst seit EinfUhrung dieses Mittels

kann von einer erfolgreichen Behandlung des Deliriums Uberhaupt die

Rede sein. Das Mittel ist aber nicht in refracta dosi auzuwenden.

Einzeldosen von 3,0 oder 4,0 in 25,0 Wasser und Symp. cort. Aurant
mehrere Abende nach einander, leisten die besten Dienste. — Vor
dem Zusntz von Morphium zum Chloralhydrat ist eindringlich zu
women, diese Combination ist gefdhrlich. (Dieser Ansicht kann Ref.

ans eigener Erfahmng beitreten). — Bei Eclampsia gravidarum zeigte

sich Chloralhydrat eb en fa lis ntltzlich: desgleicben verdient dasselbe

aach bei maniakalischen Geisteskranken den Vorzug vor dem Morphium.
In einem Falle von Singultus, in dem Morphium nichts ntltzte, trat

nach 3,0 Chloralhydrat Scblaf und Besserung ein.

Besonders empfehlenswerth ist das Chloralhydrat bei Schlaflosig-

. 10
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keit ttlterer Lente. Hier ist jedooh mit kleinen Dosen, etwa 0,5 m
beginnen.

Fttr die Anwenduncj des Morphium bietet 8ich ein grSsserer

Spin Iran in. Es ist jedoch bezuglich seiner nutzbringenden Wirkung
in erster Lime zn bertlcksichtigen, wo das Mittel per os and wo es

subciUan za appliciren ist.

Bei Schmerzen, die von der Reizung serOser Haute (Peritoneum,

Pleura, Pia mater) ausgehcn ist im Allgeraeinen die subcntane An-
wendung vorzuziehen. Desgleichcn, wenn es sich um krampfhafte

und schmerzhafre Contractionen von Kanalen oder Ranmen handelt,

deren W&nde wesentlich aus glatten Mnskelfasern bestehen (Uterns,

Gallenblase, Darm). Sodann eignet sich die snbcutane Methode ganz
besonders bei alien Neuralgie^n und bei Melancholie. W&brend bei

Psychosen rait vorwiegend raaniakalischen Symptomen sich Chloral-

hydrat mehr eignet, verdient das Morphium wiedernm den Vorzug bei

melancholischen Znstanden. —
Beztiglich der Dosirung ist mit 0,01—0,015 zu beginnen bei

Gallensteinkoliken, aucb bei Melancholischen hat A. oft schon 0,02

zur ersten Injection verwendet. Da es sich in den vorgenannten Fallen

zumeist um aonte, rasch vorflbergehende Znstande handelt, ist eine

Gewohnung an das Mittel nioht zu befilrchten.

Der Anwendung per os bleibt noch ein hetrachtliches Gebiet,

bei Sohleimhautaffeotionen (gleiohviel ob es sich um die Schleirahaut

der Luftwege oder des Darmtractus handelt) ist dieser Verabreichungs-

modus zu empfehlen. Bei schlafraubendem Husten der Pneumoniker
und Phthisiker, beim Ulcus rentriculi, bei Diarrhoen erreicht man darait

die besten Erfolge, ebenso bei Dysenterie.

Die Methode, sich eine Morphiuralosung bereiten zu lassen, um
sich derselben stets bedienen zu konnen, ist nicht zweckraassig. Die
LiJsuug halt sich nicht. Ausserdem ist das Lumen der Pravaz'scben

Spritze sehr wechselnd, so dass man der Dosis nicht iramer sicher ist.

A. lasst sich Morphiumpulver von 0,02 dispensrren. Am Krankenbette

lasst er sich Wasser reichen, das eben gekocht hat oder kooht es. in

einem Ldffel ttber der Flamme auf, schuttet anf einen zweiten LSffel

das Morphiumpulver, fullt die Spritze mit dem gekochten Wasser and
spritzt nun den Inhalt derselben anf das Pulver. Dureh wiederholtes

Einziehen dieser Flilssigkeit nnd Ausstossen derselben erfolgt rascbe,

vollstandige Losung des Morphiums der Spritze enthalt nnn 0,02 etwa,

und man kann nach Bedarf die Halfte oder :

V4 des Inbalts injiciren.

BezUglich der Anwendungsweise des Chloral hydrats ist zu em-
pfehlen, Patienten, welclie an Convulsionen oder Bewnsstlosigkeit, (be-

sonders bei Eclampsie) leiden, das Mittel (etwa 8,0 in 26,0 Waster
und Syrup gelcJst) vermittelst einer weichen Schlnndsonde dnrch die

Nase beizubrifigen. Dnrch Injection ins Rectum wird zu leiobt ein

Theil der Fitlssigkeit wieder herausgepresst.

Rabow (Berlin).
•! .. .. •

• _ ; .. .. _ -s

*
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105) Frank W. Ring: Cocaine and its fascinations, from a personal

exsperience. (Cocain nnd sein Zauber, naoh persdnlicher Erfanning).

(The Medic. Record 3. Sept. 1887.)

Verf. litt an chronischer follicularer Pharyngitis und Muschel-

Hypertrophie, so dass er Nachts nicbt durch die Nase Luft holen

konnte. Er gebranchte deshalb jeden Abend etwa 3 GfAmm einer

4°/(igen Cocain lasting, die er verraittelst Zerstfcubers in die Naaen-
hahlen brachte. Im 1. Monate trat danacb jedesmal sofort Schlaf

und die Fahigkeit ein, durch die Nase zu athmen
;
allmahlig jedoch

verlangerte sich die Pause zwischen Spray und Schlaf bis auf mehrere

Stunden. Bei fortgesetztem Gebrauche fing dann auch der Appetit

an sich zu vermindern. Immerhin bekam jedoch Pat., als er im
weitern Verlant" mehr und mehr in eine gereizte, deprlmirte, ver-

zweifelte Stimmnng gerieth, nach Cocain-Spray (tUglich etwa 10
Oratnra jener Losnng) jedesraal Erloichterung, ja er kam sogar unter

dera einige Minuten anhaltenden Geftthle einer sich Uber den ganzen

Korper verbreitenden Tanbheit in eine heitere und glilckliche Stim-

mnng. Bald stellte sich jedoch eiue auffallende geistige Tragheit und

Stumpfheit ein, wobei die Korpertemperatur nnd Herzaction etwas

stieg; auch tnachte sich ein leichter Kopfschmerz bemerkbar — und

Alles das, obgleich Pat. die tagliche Dosis allmahlig verrainderte

(cuculative Wirkung?). Nebenbei fand Pat. noch, dass das Cocain

anch als Antapbrodisiacum wirkte. Nach 19 monatlichera Gebraucbe

entsagte Pat. allmahlig dem Cocain, ohne dann besondere Folgen zu

versptlren. Voigt (Oeynhausen).

196) Hermann Kuapp (New-York): Experiments with stenocarpine

the local anasthetic recentlj' discovered by Mr. M. Goodman, V. S.,

and Dr. Allen M. Seward. (Experiraente rait Stenocorpine, dera

kUrzlich von Goodman und Seward entdeckten Local-Anasthetionra.)

(The Medic. Record 13. Aug. 1887.)

Verf. zieht aus den Versuchen, die er niit dem von Glai borne
und Goodman in The Medic. Record 30. Jnli 1887 zuerst erw&hn-

ten Stenocarpine, dem Alcaloid ans den Blattern eines in Virginia

miter dem Namen Tear Blanzet Tree (Gleditsohina ^triaoanthus) waoh-

sen it'ii Banmes anstcllte, unter andern folgende SohlUsse: 1. Das

Stenocarpine (GLeditsohine) ist in seiner local-an&sthesirenden Wirkung
dem Cocain sehr ahnlieb, doch wirkt'es als Mydriaticura starker and

anhaltiger.

3. Es verdient als Mydriaticnm den Vorzug von Atropin, da

seine Wirkting nm halb so fange anhalt als~die des Atrophia.

3. Es macht ansserlich auf die gesnnde Haut gebracht keine

Anlisthesie (das Gegentheil behaupten Goodmau und Claiborne).
4. Kieine Dosen (4 Tropfon einer 2%igen LiJsuog) konnen vordber-

geb.ende allgemeine Symptome raachen, wie Cocain (Hantblasse, kalter

> Scbweiss, Schwindel, Schwache. Erbr<»chen etc.)

5. Grosse Dosen bewirken heftige tetanuide Kr&mpfe, Opistho-

tonus, Pnpillenerweiterung, Puis- und Respirations-Beschleuuigung,

Digitized by Google



- 148 -
«

Prostration (Strychnin-Symptome, doch ergab Untersuchung auf etwaigen
Strycbnin-Gebalt negatives Resnltat).

6. In die Venen eingespritzt wirkt es schnell tddtlich darch
Lahraung der Respiration und des Herzens.

V o i gt (Oeynhansen).

197) .J. Herbert Claiborne (New-York): Gleditschine (Stenocarpine),

the new local anasthetic. (The Medic. Record 1. Octb. 1887.)

Es wird die Geschichte der Entdeoknng des Gleditschin tria-

canthos als desjenigen Baumes gegeben, von dera Goodman and
Seward das Stenocarpin gewonnen, und alsdann liber einige phjsio-

logische und therapeutiscbe Versucbe mit demselben berichtet. Verf.

fand die Pupille des mit Gleditschin bestrichenen Auges gewohnlich

nnregelmassig erweitert (Maximum der Erweiterung etwa nacb 1 Stunde)
die das andere oft contrabirt; dabei zeigte das bestricbene innerhalb

5 Mm uten vollkommene etwa 20 Minuten anbaltend Anasthesie der

Conjnctiva und Cornea, auch wurde da, wo es sicb nm Schraerzen in

Folge von Iritis, Photopbobie und Phlyctaenen handelte, wesentliche

Erleichterung beobachtet (trotz sehr grosser Verdtinnung (75%) des

Gl.). In einern Falle von Paracentbese des Trommelfells trat der

anasthesirende Erfolg nicht ein
;
dagegen wirkte es bei Anscbwellangen

der Nasenschleimbaut in 2%iger L5snng intensiver und andauerender

Schmerz- und Anscbwellungraildernd als Cocain. Bei Anwendung
des Gl. auf die unversehrte Haut trat ia einigen Fallen keine, in

andern zieralich starke Anasthesie aus. Innerlicb genommen (5—30
Tropfen einer 2 procent. Losung) machte es ein ConstrictionsgefUhl in

der Gegend des weichen Ganmens, Gefttbl des Vollseins im Kopfe,

geringe Pulsabnahme, nachtragliche Depression, keine Pupillenerweite-

rung. Im Aligemeinen war die Wirkung grtisserer Dosen nicht

wesentlich anders als die der kleineren. Voigt (Oeynhausen).

198) Edward F. Griin (Putney): Antipyrin in Chorea.

(The Lancet 21. Januar 1888.)

Indem G. die von anderen Seiten gerUhmte Wirkung des An-
tipyrin gegen Chorea bestatigt, bezieht er sich namentlicb anf einen

ein Kind von fttnf Jahren beteffenden Fall, welcber, nachdem er alien

gebrauchlichen Mitteln bisber hartnackig widerstanden hatte, nach

Verlauf von drei Tagen durch jenes oberaische Agens vollstindig

curirt wurde. Pauli ( Ivttln).

199) V. Krafft-Ebing (Graz): Ueber subcutane Methylal-Injectionen

bei Delirium tremens. (Therap. Monatshefte Febr. 1888.)

Im Marz v. J. entschloss Verf. sich zn Versuchen auf seiner

Klin ik mit von Merck bezogenem Methylal. Dasselbe ist eine farb-

lose Fltlssigkeit, ldslich in 3 Th. Wasser, in Alcohol, fetten Oelen,

Aether. Es erinnert in seinem Gernch an Aether und Chloroform. —
Bei dem hohen Preise des Mittels hieit Verf. es ftir zweckmassig,
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dasselbe als Schlafmittel subcutan in der Dosis von 0,05— 0,1 in Aq.
destill. verdtinnt zu versacheo. Methylal 1 wurde auf 9 Th. Aq. destill.

verdiinnt and davon pro doai 1 Injectionsspritze voll (0,1 Methylal)

verwendet Es warden in dieser Weise alle im Laufe des Jahres

aufgenommene Falle von Delirium tremens behandelt. Die betreffenden

in KOrze berichteten 21 Krankheitsgeschichten, wegen welcher wir

tuf das Original verweisen, ergeben, dass an der gtlnstigeu Wirkung
des Methylal anf den Krankheitsverlanf, speziell auf die HerbeifUbrang
des kritischen Schlafes nicht gezweifelt werden kann. AnflUllig ist

Kleinheit der Dos en in der berichteten Yersucbsreibe gegentlber der

intern erforder lichen Dosen von 4,0, . ferner das spate Eintreten des

Schlafes post injectionem, der sich durchschnittlich erst nach 2 Stnnden,

zaweilen erst nach 4— 6 Stnnden einstellt.

In 6 Fallen gentlgte 1 Spritze znr Herbeiftihrnug des Schlafes,

in 10 Fallen 2—4 Spritzen, in 3 F. 6-8; in 2 Fallen waren 10—20
erforderlich.

Die Qaalitftt des Schlafes war von der des physiologischen nicht

zn nnterscheiden. Der Schlaf war znweilen bis za 20 Stunden protrahirt.

Ueble Nebenwirkungen wnrden nicht beobachtet. An der Injec-

tionsstelle machte sich nar (bei Gebraach der oben angegebenen Ver-

dflnnung) ein brennender, bald vortlbergehender Schmerz bemerkbar.

Das Minimum der Injectionen pro die betrag 7. Nach seinen

bisberigen Erfahrungen halt Verf. Methylal fttr das beste Beruhigungs-

nnd Schlafmittel bei Delirinm tremens.

MOglicherweise ist das M. (lberhaupt ein vorztlgliches Berahignngs.

mittel bei anf Grnnd von Inanition and Anaemie des Gehirns beste-

henden Schlaflosigkeits- and Aufregungszustauden. Als solches hat

K. es wiederholt schatzcn gelernt, wo alle anderen Hypnotica ihn im
Stiche liessen. — Bei hyperamischen Hirnzust&nden leistet es nichts. —
Anf die Herzaction wirkt es nicht schwachend ein. In Zwei Fallen,

in denen bedeotende Herzschwache bestand, wnrde es gut vertragen

nnd schien die Herzaction geradezu aufzubessern. Babow (Berlin).

200) K. Wagner (Blankenbnrg i. Th.) : Ueber die Elektrotherapie

der Spennatorrhoe. (BerL Klin. Wochemchr. 1887 Nro. 51.)

Anf 10 mitgetheilten Fallen von Spermatorrhoe fnssend formulirt

Verf. die Art der Anwendung des elektrischen Stromes bei Samenfluss

folgemlerroasseu. Der faradische Strom ist in den Fallen indicirt,

deren Entstehnng darch sexaelle Excesse, besoaders daroh Onanie,

durch nnmassige Auaiibung des Coitus nnd dnroh allgemeine reizbare

Schwache bedingt ist. Wo es sich dagegen am einen von der Pars

prostatic* nrethrae anf die Ductus ejaculatorii fortgeleiteten EntzUn-

dungsprocess handelt (gonorrhoische Affeotionen), bei Defaecations-

und Mictionspermatorrhoe ist von der localen Anwendung des galva-

nischen Stromes nach Erb'scher Vorachrift ein Erfolg zu erhoffen.

Die Kinftlhrnng der Kathode in das Rectum ist immerhin der intrau-

rethralen Applikation vorzuziehen, indes auch nicht direct zu empfehlen.

J. Rnheman (Berlin).
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201) Lute L. von \Yrii< kind: A small point worth knowing. (Eine

wissenswerthe Kleinigkeit.) (The Medic. Record 20. Aug. 1887.)

Nach Verf. kann man dnrch allmahlich zunehmenden heftigen

Druck auf die incisura supraorbital, innerhalb 1 Minute einen bewusstlos

Betrnnkenen ins Bewusstsein zurtlckzurufen, hysterische Krttmpfe

verschwinden macben, in maneben Fallen ancb heftiges Delirium tremens

beruhigen, vor Allem anch Simulanten (Trunkenheit, Ohnmachten,
Lahmungen) entlarven. Wo dies nicht gelinge, handle es sich, wie
ihn die Untersuchung sebr vie! er Fa*lie gelehrt, nm andere Formen der

Bewusstlosigkeit, des Coma, des Deliriums, der KrSmpfe. — Sind
diese Beobachtungen richtig, so ware jene Probe in der That fllr

Gerichts-, Militair-, Hospital-Aerzte etc. namentlich in Rllcksicht auf
Alcobolisteu und Simulanten sehr werthvoll.

<
,

Voigt (Oeynbausen).

202j B. pe Garmo (New-York): The mechanical treatment of spinal

irritation. (Die mechanische Behandlung der Spinalirritation.)

(The Medic. Record 24. Decbr. 1887.)'

Es wurden acht Fiille f>eobaohtet, in denen es gelang, die b,e-

stehende fiipptionelle Nenrose, nacbdem dieselbe eine tyenge anderar

Mittel widerstanden, dnrch Anlegung eines Supporters zn beseitigen

oder docb bedeutend zu bessern. AUe Falle zeichneten sich dadurch

aus, dass dnrch Druck auf einzelue oder auf alle Dornfortsatze Scbmerz,

oft anch Erbrechen, Athemnoth, Scbwindel nnd dergl. ausgejbst wurdeo.

Der Stlltzapparat macbte bei bochgradiger Empfindliqhkeit der Wir-

belsftnlegegend an fangs Beschwerdeu, wurde jedocb stets schon nacb
wenigep Tagen ertragen und mit Voitbeil benutzt. Nebeubei Jiess

Verf. allerdings systematische und allmUhlig an Intensit.it zunebinende

MuskeUtJebungen machen. Voigt (Oeynbausen)?

203) Charles St. Bull (New-York): Passive motion in the treatment

of paralysis of the ocular muscles- (Passive Bewegungen zur Behand

-

lung von Augenmuskellahmungen.) (The Medic. Record 6. August. 1887.)

Verf. bat die von Michel in den „Klinischen Monatsblttttern

fur Angenheilknnde Novbr. 1877
u

empfoblenen passiven Bewegungen
der gelabmten Augenmuskeln — dieselben werden an ibrem vordern

Ansatzpunkte mit einer Zange getasst und dann das Auge rttck- und
vorwarts in der Ricbtnng ihier Contract ionslinien 2 M.inuten lang

passiv bewegt — in 21 Fallen angewandt. £r erzielte in 8 'Fallen

vollkommene Heiiung, in 6 Besserung, in den tibrigen kein Resuitat;

Daau war die Manipulation, selbst trots Cocain, mei&t sehr schmerav

baft. Die in ainigen Fallen folgende Rlutungen und Oedeme der Bin de-

bant gingen allerdings schneli vortlber.

Voigt (Oeynbausen).
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204) Keitz : Ueber die Bedeotung der Hirutnrchung. (Jahrb. f. Peych.
VIIL Band. 3. Heft.)

Verf. kommt auf Grand umfassender Stadien der oinschlagigen

Literatur und seinen eignen Beobacbtungen zu folgenden Schlusaen:

Der allmablige Ausbau der nervBaen Centralnervenorgane, in

Sonderheit des Hirns in der Thicrwelt bis binauf zam Menscben ist

durch Anpassung an auaaere and innere £infltl88e erfolgt. Je grtiaser

die Aufgabe, desto leistungsfahiger das Organ. Die grQssere Leistungs-

fUnigkeit desselbea wird tbeils durch allerfeinste VorzUge der Con.

struktion, tbeils durch einfaohe Grftasenzanahme erreicht. Die Hirn-

bildang entsprioht im Einzelnen der Gesammtorganisation des betreffen-

den Gescbdpfes, d. b. die einzelnen Hirnbezirke wacbsen aua nod ge-

stalten sich conform den an sie gestellten nothwendigec Anfbrdevnngen.

Die grossen basalen Ganglien konnen letzteren durch blosse

Umfangzunahme gentlgen, die Rindenausbreitung der Ganglienzellen

jedoch passt aich der Menge der einatrOmenden Nervenfaaern an durch

Zunahme ibrer Kugelflache, wenn ndthig, anf dem Wege der Faltung.

Eine Vergrbssernng der Ganglienzellenachicht der Heroispharen durch

einfaches Hineintreiben von Lamellen und Fortaatzen in die weisae

Substanz kommt nksht vor. Der Grand hierfUr ist in Ernahrnnga-

bedingnngen za saohen. Da die Nerven8ubatanz, beaonders die graue

Rinde, in sich keine grttsaeren Blntgefassstamme duldet, die Znnahme
der Hirnmasae aber eine entaprecheade Vermehrnng der Blatgeffcsse

voraussetzt, so musa ein anderweitiger Modus der gesteigerten Ernah-

rungszufuhr eintreten. Dies geachieht dnrch Vordringen der Blutlei-

tang in die Hirntiefen indem die netzfbrmige Ansbreitung der Gefaase

in der Pia sich in die Hirnoberflache einaenkt and Fortaatae nach

innen achickt, von denen aue erst die feinsten Gefaase in die Hirn.

masse selbst eindringen. Auf dieae Weiae werden die Himfurchen
gegraben. Letztere aind demnach ala Nahrachlitze aufzufaaaen. Dass
Nahrschlitze and Falten der graaen Binde gerade zusammenfallen,

bernht darauf, dasa die Binde ala arbeitender Kraftsammler vor Allem

b ester und direk tester Blutzufuhr aiober aein mass. Der Ort der Hirn-

farcben ist fur jede einzelne Thierart von grosser Conatanz und Be-

gelmaaaigkeit and dem Jangen immer wieder in typischer Weise an-

geerbt.

. Derselbe wird zunaohst bestimmt von dem Ernahrungabedurfnias

des Theiles, dann von der groben Hirnform im Ganzen. Letztere

von der ganzen nervosen Organiaation nnd
von der dem Gesammtorganismus ebenfalls angepassten Schadelform.

Genini und Schadel beeinfloaaen aich in ihrem Wachathum gegenaeitig,

wenn auch jedea wieder cine gewisae Unabhangigkeit vom anderen

in seiner Kntwicklung zeigt. In ihrer Eigen8chaft ala Nahrsehhtze

baben die Eu rchen bei Festhaltong ihres A rtty pus doch eine nicht

nnbedeuteude Variabilitat hinsichtlich ihrer Lokalisation und eine gc-

genseitige Ersetzbarkeit. Dies gilt besonders von den Fnrohen der

grttsst-hirnigen Geschopfe and vor Allem des Menscben. Ueber die

Beziehungen von Geisteshohe nnd Baceneigenthtlmlichkeiten zor Hirn-
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furchung l&sst sich noch nichts bestimmtes angeben. Bemerkenswerth
ist jedenfalls, dass unter den Thieren manche Arten mit wenigen und
seichten Hirnfurchen eine hrthere Intelligent verrathen als andere, bei

denen die FarchnDg eine viel starkere Entwicklung zeigt. Bei tiefen

Stiirungen in frtthster Jugend oder gar itn embryonal en Leben treten

allerdings grobste Missbildungen der Furohen anf. Trotz der Bil-

dangshemmnng der Hirmasse nnd deren Furchung und Wulstung bieibt

doch stets der Typus des Menschlichen noch ansgesprochen, da die

Bildungsgewalt, welche dnrcb unmessbare Zeitriinme die Art goschatfen

nnd in den Ei- nnd Samenkernen sich immer wieder erneut, nicht anf.

gehoben ist. Rein hard (Hamburg).

205) Yictor Urbantflchitsch (Wien): Ueber den Einfluss einer

Sinneserregang auf die Ubrigen Sinnesempfindungen. (Arch. f. Physio-
logie, heransgeg. von E. F. W. Pfluger, 42. Bd. 3. und 4. Heft.)

Nussbauer war der Erste, welcher anf die bis jerzt noch
nicht erkl&rten sog. Doppelempfindnngen resp. anf die snbjectiven

Farbenempfindungen nach Erregong von Geborsempfindungen (Schall-

photismen) die Aufmerksamkeit gelenkt hat.

Hieranf sind diese Farbenempfindungen sowohl als anch diejenigen,

welche ans Erregnng des Geschmacks., Geruchs-, nnd Tastsinns (Ge-
schmacks-, Geruchs-, und Tastsinn-Photismen) resultiren, sowie die

durch Lichtempfindungen hervorgerufenen snbjectiven Gehorsempfin-
dungen (Licbtphonismen) von Blenler und Lehman n beobachtet

worden.

Urn nun festzustellen, ob diese Wechselwirknngen zwischen den
verschiedenen Sinnesempfindungen anf einem pathologischen Vorgange
beruhen, steilte U. eine Reihe von Untersuchnngen an, welche diese

Annahme nicht bestatigen. Pauli (Kftln).
' m -

206) Kowalewsky (Charkow): Ueber Perversion des Geschlechtssinnes

bei Epileptikern. (Jahrb. f. Psych. VIII. Band. 3. Heft.

J

Verf. erwahnt zunfichst der mancherlei Analogien zwischen epi-

leptischem Anfall und Geschlechtsakt — die nicht seltene Umnebelnng
des Bewusstseins anch bei letzterem, die toniscbe Spannung aller Kdr-
permuskeln, die Pupillenerweiterung u. A. m. — und des Urostandes,

dass Excesse in venere ofter eine hartnttckige, der Behandlung schwer
weichende Epilepsie hervorznrufen im Stande sind. Dass es indess

hierzu nicht einraal immer der Excesse bedarf, beweisen zwei Beobach-
tungeu ans des V.'s Praxis, in welchen bei jungen nicht disponirten

und bis dahin ganz euthaltsamen Eheleuten das eine Mai der Mann,
im zweiten Fallc die Fran naoh dem ersten Begattungsakt an Epilepsie

erkrankten.

Sodann geht er anf das eigentliche Thema seiner Arbeit ttber,

namlioh anf die nicht seltene Combination von Perversion des Ge-
schlechtsinnes und des Geschlechtsbedtlrfnisses bei Epilepsie, und er*

Id art sich im Einklang mit Tarnbwsky dahin, dass die Aeussemngen
dieaer Perversion in der Mehrzahl der Falle Symptome der Entartung dar-
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stellen, in gleioher Weise, wie die Combination von Perversion des

Gescblechtsinns mit sogenanntem moralischem Irresein, anf deren Vor-

k oram en bereits Westphal anfmerksam gemacht hat.

Die Beobachtnng, welche Verf. seiner Ansicbt za Grunde legt,

erheischt in der That diese Anffassnng. Der Fall betrifft einen 40
jahrigen Baner, der von frllhster Rindheit an etwas schwachsinnig

war, im Knabenalter Epilepsie bekam und nach der Pubertat den

Drang zeigte, sein GeschlechtsbedUrfniss an Thieren zn befriedigen.

Onanie lag nicht vor, anch Neigung zum eignen Gescblecht bestand

nicbt. Bei dera einzigen Versuch mit einem Frauenzimmer zn colia-

bitiren, zeigte sich der Betr. impotent, wfthrend er sich Thieren ge-

genttber stets in jeder Hinsicht potent erwies. Die Einzelbeiten des

Falles mdge man in der Arbeit selbst nachlesen.

Rein hard (Hamburg).

207) Bartels (Hildesheira): Ueber das Gehirngewioht bei Geistes.

kranken. ( Allgem. Ztachr. f. Psych. Bd. 44. Heft 2 und 3. 18870

Die Untersnchungen des Verf. haben zn folgenden Schlusssatzen

gefflhrt

:

1) Sammtliche Geisteskrankheiten bedingen eine Abnahme des

Gehirngewichts.

2) Dieselbe ist abhangig a) von dem Alter der Erkrankten, b) von

der Daner c) von der Intensitat der Krankheit.

a) Die Gewichtsabnahme ist am geringsten bei beiden Geschlechtern

im Alter von 20—30 Jahren, am grOssten beim mannlichen Geschlecht

voo 70, beim weiblichen von 60 Jahren an.

b) Je ktlrzer die durchschnittliche Krankheitsdauer ist, desto

geringer ist im Allgemeinen der Gewichtsverlust des Gehirns, nnd urn.

gekebrt.

cj Je tiefer die Krankheit in das geistige Leben des Erkrankten

eingereift nnd eine je geriogere geistige Productionsfahigkeit derselbo

zeigt, desto grdsser ist der Gewichtsverlust des Gehirns, und nragekehrt

3. Die Abnahme ist beim weiblichen Geschlecht etwa um '/6

oder 1,6% grosser als beim mannlichen. Kron CBerlin).

208) F. D. Chrothes (Hartford, Conn): Mania and inabriety.

(The Medic. Record 24. Sept. 1887.)

Verf. ftihrt an der Hand verschiedener Beispiele ans, dass ein

der periodischen Trnnksucht Ergebener an ansgepragter Manie leide,

die nnter alien rodgliohen Formen auftreten kOnne. Werde dieser

Trieb znm Trinken befriedigt, so konne ra5glicherweise einem ernsteren

Ansbrnch von Geisteskrankheit nnd andauernder Hirnlasion vorgebeugt

werden. Trnnksucht sei oft ein Symptom von Geisteskrankheit: Pe-

riodisch Trnnkstlchtige sollten daher jedesmal anf ihren geistigeu Zu-
1 stand untersucht werden. Voigt (Oeynhausen).

8»
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209) Heboid (Soran) : Zor Casnistik der Psychosfen bei Tabes.

(Alig. Ztschr. fur ?Psych. M. 44. Heft 1. 1887.)

Verf. beabsichtigt, einen Beitrag zar Kehntniss der Psyohoseti

zn liefern, die sich bei Tabes entwickeln ohne mit dieser Affection

in innerem Zusammenhange zu stehen, die vielmehr als zufallige acei-

dentelle Erscheinnng aafzufassen sind. In dem einen Falle handelt
es sich um einen 40 j. Mann, der seit seiner Jugend oft von Obrj-

raachten (Epilepsie) befallen war und entschiedene heftige Traomen
erlitten hatte. Im Anfang der 70er Jahre entwickelte sich hier Tabes
und Ende 1883 trat in Folge heftiger GemMhsaindrttcke ein mariia-

calischer Znstand in Gestalt von wachsender Erregung, audauernder
Gereiztbeit mit Grossenidecn, Verwirrthheit, Gehorshallucinationen,

Zwangsvorstellnngen anf, der allmahlich ahnahm, sich in leiohte Dte-

pression verwandelte und schliesslioh wieder v5lliger psychiscber Ge-
sundheit Platz machte, wahrend die Tabes unverandert fortbestand.

Der zweite raitgetheilte Fall (34 ,

,2 j- Mann) verlief ganz unter der
Form einer progresaiven Paralyse rait talischer Complication.' Die
Section ergab aber einen Tumor (Sarkom) im linken Stirnhirn, der
von den Rindenbezirken die beiden oberen Windungen eirtnahm und
sich unabhiingig von der grauen Degeneration der Hinterstrftnge eut-

wickelt hatte. Kron (Berlin).

210) Havor Droeze (Dordrecht): Krankzinnigheit en Nierziekten.

(Psychosen und Nierenkrankheiten.) (Paychiatr. Bladen V. 4.)

D. sucht aus uiufangreiehen Literaturnachweisnn darzulegen,

dass Nioronaffectionen bisher sehr selten als Complicationen von
Psvchosen und noch seltener als Ursachen derselben beschrieben waren.

In beiden Categorieen kamen sie aber gewiss haufiger vor, als man
glaubte. sonst wllrde er nicht in die Lage gekomraen sein, an seiner

kloinen Anstalt in cinem Jabre drei Falle von Nephritis bei Psychosen
zu beobachten.

Zwei der ansfllhrlich mitgethcilten Falle bieten als blosse Com-
plicationen nnr wenig Interesse; im dritten Falle fand sich bei einer

subacnten Nephritis eine nur wenige Tage anhaltendc hallucinatorische

Verwirrtheit, mit vorwiegend elektrisehen Paraesthesieen.

Karelia (Ahrweiler).

211) Snell (Hildesheim) : Die Lnngenschwindsncht bei Geisteskranken.

(Allg. Zschr. f. Psych. Band 44. Heft 2 u. 3 1887.)

Die Ansichten der Autoren Uber das Zusammentreffen von Lungen-
schwindsucht und Geistesstbrnng sind, wie S. ausfllhrt, sehr verschieden.

Verf. glanbt nach den statistischen Zusaramenstellungen nnd selnen

eigenen Erfahrungen, <lass bestimmte Formen von psychiscber Krank-
heit zur Lungenschwindsucht pr&disponiren. Es sterben uaralich unter

den Geisteskranken von seeundar Blodsinuigen und MelanchoHscheu
am hantigsten an der genannten Affection. Unter ihnen nehmen wiederum
die Kranken, welche nach Melancholie bltfdsinnig wurden, die erste
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Stelle ein. Die Erklarung fiir diese Tbatsache ist durch' den TJmstand

gegeben, dass der Zustand der tiefen Melancholie oder dea Stupors,

in welcbem die Bewegnng des Korpers, die Ausgiebigkeit des Athmens
and der ganze Stoffwechsel verringert wird, der Infection dnrch Tu-
berkelbacillen und der Ausbreitnng derselben in den Lnngen gflnstig

ist, wozu noch die geringe Reaction der Melancholisehen gegen den

Hustenreiz kommt. Der Anstaltsaufeuthalt ist nicht als Ursache der

Tabercnlose zu betrttchteu. Letztere entwickelt sich nicht nur nach

langerer Daner der Geistesstorung. Wie 3 mitgetheilte Krankenge-
schiobten lehren, kann die Phthisis bei schweren Melancholien schon

frtth aoftreten. Kron (Berlin).

'
•

•
' • / • «• ...

212) J. Ranaer (Haalem): Psychiatrische Systematic

(Psych. Bladen V. 4.)

R a m a e r gieb* als Mitglied der auf dom Antwerpener Congress

1885 ernannten Commission fur die international Statistik der Psy-

cbosen seinen . Vorschlag eines Systems der Psychosen ftlr dies inter-

nationale Unternehmen. Den bei weitem grdssten Tbeil der Uber 100
Seiten unntassenden Arbeit fullt eine Zusammenstellung zahlreicber Sys-

teme, von Beginn des vorigen Jabrhunderts bis auf K rap el in, und eine

gtnz korze Kritik jedea ilieser Systeme. Referiren lasst sich diese

htlh.tabellarisohe Ucbersicht nicht. Schliesslich betont R. eingehend

den Ifoterschied zwischen psyehopathisehen Formen und Processen,

wendot sich gegen die Bezeichnungen ^Krankbeitsform ' und „Verlaufs-

formen". geht die Mehrzabl der heut Ublichen Krankheitsnamen auf

psyohiatriscbera Gebiet dnrr.h verwirfr die meistan als Bezeichnungen

von Formen, nicht von Processen, und orduet die seine Kritik passi-

renden Bezeichnungen in folgende, Tabelle an:

L Delirium,

(febrile, toxicum, traumatioum.)

II. Processus psychopathici.

1. Insania maniaca.

2. Insania melancholica.

3. Insania paralytica.

4. Insania primaria (Primare Verrllcktbeit.)

5. Insania epileptica.

6. Insania ekstatica (Stupor.)

7. Insania hallucinatoria (sensoria u. a. Hypochondrie.)

8< Insania sexualis.

9. Insania cyclica.

III. Status psychopath ici.

1. Dementia* .

2. Idiotia, inrbecillitas.

3. Insania moralis.

IV.

Atypische, schlecht definirte Formen.
K ure I la (Abrweiler).
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213) (has. W. Hitchcock (Detroit, Mich.): Some clinical features

of general paresis. (Einige klinische Merkzeichen der Dementia para-

lytica.) (The American Lancet Decbr. 1887.)

Es werden kurz einige der bekannten Symptome der Erkrankung an

der Hand einschlagiger Falle besprochen. Unter den hauptsachlichsten

gewisse Gefahren bedingenden Symptomen hebt Verf. hervor: 1. die

(gerade hier allerdings seltenen) Ni'igung zura Selbstmorde; 2 die

Neigung planlos nmherznirren ; 3. die plotzlich und heftig anftretende

Tobsnoht; 4. die Neigung sich liund und Schlund mit Speisen voll-

zustopfen (Fall von Erstickung in Folge einer derartigen Manipulation).

Voigt (Oeynhausen).

214) J. Tan Deventer (Amsterdam): Beschonwingen over Traumatische

Krankzinnigheit. (Betrachtungen Uber traumatische Psychosen.)

(Psych. Bladen XII.)

v. D. berichtet in seiner 82 Seiten langen Arbeit Uber etwa 30

Falle von Psychosen nach nnd bei Kopfverletzungen. Einzelne der

F&lle, nnd zwar alle diejenigen, welche nach schwerera Trauma unter

einem der Paralyse sehr ahnlichen Krankheitsbilde verliefen, sind sehr

ansfUhrlich dargestellt, andere zur skizzenhaft angedeutet. Wir sehen

von einem Referate tiber das reiche und interessante Material mit

Rtlcksicht anfden bier disponibeln Raum ab, referiren dagegen einige

der allgemeinen Bemerknngen v. D.'s. v. D. raeint, man dlirfe erst

nach einer sehr genanen Anamnese ein Schadeltrauraa als Ursache

einer bestimmten Psychose ansehen, man dlirfe dabei nicht die das

Trauma begleitenden Affeete, das psychische Trauma Ubersehen. So

sah er eine Paraplegie nach einem Schlag auf den Kopt. erfuhr aber,

dass Patient schon frtlher nach heftigem Aerger Paraplegien von kurzer

Dauer bekommen h&tte. Psychosen die angeblich nach Schl&gen auf

den Kopf von Seiten der Lehrer herrlihrten, entpnppten sich oft als

Pubertfttspsychosen sohwachsinniger Individuen, die gerade als s^hwach-

sinnige besonders leicht den Unwillen des Lehrers erregen. In zwei

der Falle wurden Traumen als Ursache angegeben. w&hrend schon

vor dem Trauma psychische Abnormit&ten bestanden. In manchen
Fallen, z. B. bei Verletzungen im epileptischen Anfall, wllrden Ursache

und Wirkung verwechselt; ganz besonders h&ufig waren Sch&delnarben

bei geisteskranken Verbrechern; in einigen der Falle trat nach einem

Trauma eine Reihe von Hirnerscheinungen ein, wah rend die Section

meningitis tuberculosa zeigte.

Gelegentlich tritt eine Psychose anscheinend spontan, oder auf

einen geringfUgigen Anlass ein in Fallen, wo jahrelang vorher ein Schadel-

trauma stattgefunden hat
;
haufig sind die Folgen eines Tranma lange

Zeit nur subjective GefUhle psychiscber Hemmung, oder unbestiramte

Sensationen, die den Verdacht auf Simulation wecken, oder es bestebt

eine nur der Familie einlenchtende Aend«rung des Characters, manchmal
nur eine absolute Intoleranz gegen Alcohol lange Zeit als einziges

Symptom.
Neben einem Trauma im engeren Sinne wirkt das Tragen schwerer
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Lasten auf dem Kopfe als Krankheitsursache, es kann dabei zunachst

zu palpabeln Veranderungen in der Form der ja recht elastischen

Sch&delkapsel kommen; anhaltende Erschlltterung durch drBhnende

Maschinen wirkt wohl mehr auf psychiscbem Wege znr Entstehung von
Sensationen im Kopf, Ohrensausen und Gehbrshallucinationen, wahrend
es sich bei ^railway brain* und r. spine doch wohl eher nm organiscbe

Lasionen, als nm Hysterie handelt.

In einem der Falle v. D.'s war ein frtthzeitig altersschwach ge-

wordener Mann nacb einem Fall auf den Kopf wieder „ganz der alte

geworden", d. h. wieder intelligent und arbeitsfahig. Die Section

ergab in den meisten Fallen v. D.'s nicht localisirte, sondern diffuse

Affectionen der Hirnhante; in einigen Fallen bestanden lastige Sen-

sationen und Ropfschmerzen an von dem Oit des Traumas weit ent-

eruten Stellen der Schadelcapsel. Kurella (Ahrweiler).

215) William D. Granger (Buffalo): The increase of the insane

and some problems connected with their public care. (Die Zunahme
der Geisteskranken und einige mit der ttffentlichen Sorge ftlr dieseiben

zusamnienhangeode Fragen.) (The Medic. Record 8. October 1887.)

Der Staat New-York hatte im Jahre 1870 in den verschiedenen

dffentlichen Privat-Anstalten 5623
1880 9537
1886 13538 Geisteskranke und zwar kamen im

Jahre 1870 1 Geisteskranker auf 779, 1880 auf 532, 1886 auf 406
Einwohner.

Als Ursachen dieser betrachtlichen Zunahme hebt Verf. besonders

hervo r

:

1. die grosse Zabl in's Land kommender Fremden, die entweder

geisteskrank sind oder in sich oder ihrer erst en Generation alle die

wesentlichen Elemente zur Entstehung einer Geisteserkrankung haben;

2. die in Folge der vorztlglichen Anstaltspflege sich mehr und

mehr verlfcngernde Lebensdauer der chronischen Geisteskranken;

3. die ott unzweckmassige oder zu spat unternommene Behand-

lung der noch im acuten, resp. heilbaren Stadium befindlichen Kranken;

4. die Zunahme und leichte Zuganglichkeit der Anstalten, sodass

dieseiben in immer weiterer Ausdehnung benutzt werden.

Des Weiteren beklagt Verf., dass man aus den Anstaltsbericbten

nicht sehen k5nne : a) ob die Zahl der acuten und heilbaren Falle von

Geisteskiankbeiten im Verh&ltnisse zur Zunahme der BevOlkerungs-

zahl stehe, oder unverhaltnissmassig wachse nnd b) ob die von vorn-

herein als chronische und unheilbare Falle auftretenden eine gleich

starke Zunahme aufweise.

Schliesslich ftibrt "Verf. betreffs der Frage, wie sich rtlcksichtlich

jener Zunahme der Staat weiterhin zu verhalten hale, einige seiner

Ansichten an : die kleinen Stadt- und Bezirksanstalten sollten mbglichst

eingezogen, jeden falls staatlich streng beaufsichtigt werden ; vor AHem
aber seien alle acuten nnd heilbaren Falle in den Staatsanstalten

nnterznbringen, wahrend man mit einer Eeihe chronischer und unschad-
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lichen Geisteskranken der namentlich in Schottland mit so viel Erfolg

gekrbntem Versuch machen solle, sie in Privatpflege zu geben.

Voig^t (Oeynhausen).

III. Aus den Vereinen.
I. Wissenschaftlicher Club zu Wien.

Sitzoiig vom 19. Dezember 1887.

fOestereichische arztliche Vereinsseitnng Nro. 1. 1868.)

216) H. Obersteiner (Wien) : Der Geisteskravke mit Ruchsicht auf
die offenlliche Gesundheitspjlege.

Im wiss. Club zu Wien hiett Professor Obersteiner am
1 9. Dezember 1887 ttber dieses Thema einen Vortrag.

Hauptaufgabe der iiffentliclien Gesundheitspflege ist es, alle jene

schadlichen EinflUsse ausfindig zu machen, welche die G^sundheit der

Eiuzelnen, wie der Gesammtbevblkernng zu beeintr&chtigen verm&gen;

weiteibin hat sie aber auch die Mittel anzngeben, wie diese sch&dlichen

EinflUsse mbglichst eliminirt werden ktfnnen. Gegenttber den meisten

Ursachen der Geisteskraukheiten stehen wir tlbrigens nahezu macht-

los da; am ehesten liess sich noch ein Erfole bezUglich jener Seelen-

storungen erwarten, welche man als Intoxicationspsychosen bezeichnet,

und die durch die Einwirkung giftiger Substanzen ant' das Gehirn

entstehen.

Den eigentlichen Vorwurf des Vortrages bildet aber eine andere

Frage ; es handelt sich niimlich darum, zu untersuchen, inwieweit und

unter welchen Umstanden durch geisteskranke Personen die Gesund-
heit anderer geschadigt werden kttnne, ebenso wie boispielweise auch

oin mit einer contagiSsen Krankheit behafteter Kranker selbst wieder
als gesundheitsschadigender Factor angesehen werden darf. '

*

Namentlich auf dreifache Weiso, kann ein Geisteskranker die

Gesundheit seiner Mitmenschen beeintrtlchtigen : 1. Durch cine der con-

tagiosen Uebertragung im weitesten Sinne fthnliche Einwirkung. 2. Durch
erbliche Uebertragung. 3. Durch directe Angriffe an Leben und Ge-
sundheit der Anderen — die gefdhrlichen Geisteskranken 1 im engeren

Sinne des Wortes.

Von einem eigentlichem Contagium kann natftrlich bei Geistes-

kranken nicht gesprochen werden ; findet aber eine Uebertragung einer

Psychose von einer geisteskranken anf eine vorher gesunde Person
statt (communicirter Wahnsinn), so muss bei letzteref eine gewtsse
Predisposition vorhanden gewesen sein, ansseTdem aber kommt dabei

noch eine grosse Bedeutnng der Imitation und Suggestion zu.

Mitunter bilden sich sehr ausgebreitete psychische Epidemien
auf diese Weise heraus, welche im Mittelalter am h&ufigsten und aus-

gedehntesten (Kinderkreuzzttge, die Tanzwuth u. 8. w.) waren, aber

in den verschiedensten Landem bis in die neueste Epoche hinein von
Zeit zu Zeit beobachtet werden kttnnen.

BezUglich der Bedeutnng der Erblichkeit ftrr die Geisteskrank-

heiten gehen die Statistiken sehr weit auseinander. Dies hat ver-
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schiedene Ursacben, z. B. in den meist sehr mangelhaften anarones-

tkchen Angaben. Ausserdem wird aber haufig zu wenig RUeksicht

darauf genommen, dass eine nervose erblicbe Belastung bei verschie.

denen Farailiengliedern und verschiedenen Generationen in sehr wecb.

selnder Weise zu Tage treten kann, bei dem Einen als Epilepsia, bei

dem andern als Geistesstftrung, oder als Xearastbenie oder gar als Genie.

Besonders nnsicher ist es, mit welchem Rechte wir erwarten

dtirfen, dass die Kinder geisteskranker Eltern selbst geistes- oder nerven-

krank werden.

Die Frage, ob ein Geisteskranker gefiihrlich sei kann auf zwei-

fache Weise entscbieden werden, entweder wissenschaftlich oder praktisch.

Die wissenschaftliche Losung ist eine einfache; die Geisteskranke n

stehen meist unter dem Einflusse von Motiven, welche unbereehenbar

sind; und beim vollkommen Bloden, triebartig handelnden, fehlen eben

jene Motive, welche den geistig Gesunden abhalten von Handlnngen
deren Schadlichkeit sich von vornherein erkennen liisst. Aus diesem

Grande ist eigentlioh joder Geisteskranke aucb gefabrlich.

Vom praktischen Standponkte aus muss aber nicht so sehr nach

der Gefthrlichkeit tiberbanpt, als vielmehr nach der griisseren oder

geringeren Wahrscheinlicbkeit gefragt werden, dass ein solcher Kranker

Schaden anrichten werde. In diesei Beziehung kann uus die Erfah-

rung lehren, und jemehr Erfahrnng ein Irrenarzt sammelt, urn so vor-

sichtiger wird er, um so misstrauischer auch gegen anscheinend ganz

barmlose Geisteskranke.

2um Schlnsse ftihrt der Vortragende aus, dass auch die Geistes-

krankheiten von demselben Standpunkte aus zu betrachten sind, wie

die Ubrigen Krankheiten. _____
II. Soci6t£ mldicale des Hopiteaux zu Paris.

Sitzung am 13. Jauuar 1888.

217) Raymond hatte auf seiner Station einen Eranken mit Myelitis

interstitialis „mit alien klassischeu Symptomen". Bei diesem entwickelte

sich eine peripberische Neuritis symmetrisch und doppelseitig an beiden

Kn. poplit. Hyperasthesie und Schmerzen im Gebiet dieser Nerven,

dann Lahniung der Extensores des Fusses, schliesslich leichte Atrophic.

Die Section ergab ausser der Veranderung der peripheren Nerven noch

Leptomeningitis und Myelitis am Ursprung der Ischiadici.

Er protestirt in Folge dessen gegen die moderne Neigung eine

grosser e Haufigkeit der essentiellen Neuritis zuzulassen. Es schlossen

sich sehr baufig an die Symptome der Neuritis Symptome von me-

ningo-medulUren Veranderungen an, die allerdings sich bei der Au-
topsie nicbt immer fanden. Das Thier-Experiment lehrt aber, dass

wenn man partielle Meningomyelitiden erzeugt, diese heilen, dann
einige Monate darauf Neuritiden sich auszubilden.

Rendu untersttltzt den Vortragenden und erzahlt einen Fall

mit seit 3 Monate bestehendem acuten torticollis, welcher das Bild

der von Erb beschriebenen "Wurzelparalyse des plexus brachial is

bot. Aber naeb einiger Zeit atrophirteu rapide die andern Muskeln

des Arms, dann die Muskeln des andern Arms und die Rttckennius-

4"

Digitized by Google



keln. Aus8er der Neuritis bestandeu duq mod allure Lasionen. Die

sogenannte Polyneuritis, acat oder subacut hat fast immer ihreu Aus-

gangspunkt von der medulla oder den Meningeu.

Rohden (Oeynhausen a. Gardone-Riviera).

III. Medicinische Gesellschaft in Kopenhagen.
Sitzung vom 22. November 1887. (Hospitai-Tidende 1888. Nro. 1.)

218) Schmiegelow : Endocranielle Complicationen bei MiUelohrei-

terungen.

I. 46jfthriger Mann, mehrjahriger sklerosirender Mittelohrcatarrh

;

naoh einem Trauma — Schlag binter das rechte Ohr von einer Ma.

schinen-Pleuelstange; von da heftige Trigeminusneuralgie, kurz daranf

Facialisparalyse r., ein Jabr spater Stauungspapille nnd Neuritis optica,

ungef&hr gleicbzeitig Auftreten eines puralenten Ohrausflusses. Re-

section des Proc. mastoideus obne Erfolg, 8 Wochen spater Trepa-

nation zwiscben Proc. mast, und Foramen magnnm; da die Dura ge-

sund war, keine Punction. 3 Wochen spater erneute Aufmeisselnng

des Proc. mastoid.; dabei wurde dnrch eine Communication mit der

binteren Schadelgrnbe ein grosser epiduraler Abscess entleert; Abbrncb
der Operation wegen Blutung aus dem Sinus transv., fortschreitende

Verschlimmerung, Phlegmonen der Temporalgegend, Tod 5 Monat nach

der letzten Operation an acuter Leptomeningitis. Section zeigte pure-

lente Schmelzung des r. Schlafelappens, zusammenh&ngend durch das

Foramen lacerum mit einem subcraniellen Abscess.

S. nimmt an, dass eine Fractur und Blutung an der Spitze der

pars petrosa und hier sich entwickelnde Eiterung Ansgangspnnkt des

ganzen Processes war, ein ahnlicher Fall ist bisher nur einmal be-

schrieben worden.

II. Bei einem 12jahrigen M&dchen entwickeltsich nach einer acuten

Suppuration des Mittelobrs ein grosser Epiduralabscess in der hinteren

Sch&delgrube
;
Heilung nach Trepanation uud Entleerung des Abscesses.

III. Acuter Mittelohrcatarrh bei 27 jahrigem Madchen, Anftreten

von Kopfschmerz, Schwindel, Erbrechen, verlangsamter Puis, hohes

Fieber. Aufmeisselung des Proc. mast., glanzende Wirkung der Ope-

ration; 8 Tage spater plotzlicher Collaps, Cyanose, Tod nach wenigen
Secunden. Keine Section.

IV. Junges Madchen, cbronische Mittelohreiterung, 3 malige Auf-

meisselung des Proc. mastoideus, beginnende Atrophic des Sehnerven.

Kurella (Ahrweiler).

IV. The Practitioners Society of New-York.
Sitzung vom 3. Juni 1887. (The Medic. Record 1. October 1887.)

219) G. L. Dana: Friedreich's disease. Dana zeigt einen Fall here-

ditarer Ataxie, in welchem die Patellarreflexe -normal, der Nystagmus

gering, zugleich Polynrie vorhanden waren.

V o i g t (Oeynhausen).

Redaction: Dr. A. Krtourney er In Kendorf.
VerUg tod Theodor Thonuu in Leipzig. Druck too Philipp Werle in Kobl«« (Lohr»tr«M« «>
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gerichtliche Psychopathologie.
Unter Mitwirkung zahlreicher Facbmanner des In- and Auslandes

herausgegeben von

1

Dr. Albrecht Erlenmeyer in Bendorf,

dirig. Arzte der Heilanstalt fflr Nervenkranke daselbst.

It hfrl 15> m*\ 1888. gt0. 6 .

I. Original-VerelnBb< ri< lil< U Berliner medicinische Gesellgchart. Von
Ut J. Ruhemann in Berlin. Wolff: Artbrektomie des Kniegelenks wegen Arthropathia
tabidoram.

II. Reterate unci Kritiken. Bechterew: Die Bedeutung der 8chhugel aufOrnnd
Ton experimentellen nnd pathologiichen Daten. Haycraft : Geachmack. Bruce and Mott

:

Spinales Myxoflbrom. Daly : Tumor derglAndula pinealis. Arndt: Neubildung iro Oehirn, Ma-
generweichung and einfaches oder modes Magengeschw&r. Rlcard : Eine dnreh ein Geschoss
gesetzte Srbadelwunde. Hutchinson : Hymmetriscbe Erkrankang der corpora striata.

Mathlen: Tabiscbe Diarrhoe. Hath ien : Infantile spastiscbe Hemiplegie traumatischen
Ursprungs. Blocq: Hysterotraumatisrbe Artbralgie des Knies Remak : Traumatische
Sympathicus-, Hypogloasus und Aocessoriusparalyse. Marina: Klektr. Reaction der Mus-
keln nnd Nerven in einem Fall von spontaner Hypnose. Seeligmiiller. Lebrhuch der
Krankhciten des Ruckcnmarks and Gebirns, sowie der allgemeinen Niurosen. Gilles de
la Totrrette : Hysterie and Syphilis. Bramwell: Ataxie mit Vcrlust di-s Muskelsinnes.
Carter: Retrobulbar Incision bei Manungspapille. Bristowe: Recurrirende sehr he-

schleunigte Heripalpitation bei sonat anscheinend O-esunden. Stickling: Migraneanfalle
mit temper m r Lahmung des Oculomotorius. White: Eigentbijmlirhe Rewegungen bei

Kindern. Banham: £in Fall von Tbomscn'scher Krankheit. Menier: Complete Taub-
beit aaf einem and bei den Ohren in Folge 1 von Parotitis. Mat then : Fiinf Vergiftungen
mit Pilaen (Strychninkrampfe). Thompson : Hyoscinum hydronromatum gegen Manie.
Gfirtler: Ueber die Wirkung des Amylsnhydrat als Hypnoticam. Lenioine: Die Teni-
peratar in den isoUrt Aoftretendcn epileptiscbcn Anfallen. Bonrneville et Sollier:
Anomalies in der Bildang der GeBchlerhtsorgane bei Idioten und Epileptikern Tambroni:
Paralyse mit progr. Muskelatrophie. Hansen : Puerperalpeychosen und pm rperale Infection,

Glaaer: Ueber Zurechnungsfahigkeit. Gaunter: He Frage der IrrengeseUgebung in

Oesterreich.

III. Atm den Yerelnen. I. Verein der Aerate in Steiermark. II. Academic de
medecine sa Paris. III. Soci.'t.'- de chirurgie zn Paris. IV. Society de Biologie an Paris.

PreusisiMclie Ministerial-Verfiigung*

L Original-Vereinsberichte.
(

Berliner medicinische Gesellschaft.

Von Dr. J. Rnhemann in Berlin.

Sitzung vom 7. Marz 1888.

220) J. Wolff: Arlhrektomie des Kniegelenks wegen Arthropathia

tobidomm.

Bei einem im reiferen Alter befindlichen Schlosser entwickelte

«ch nacb einigen leicliten Tianmen bedeutende Schwellung an einem

11
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Knie. Das Gelenk verlor sehr bald seinen Halt (Seblottergelenk). -

Wegen Incontinentia urinae, Aufhoren der Potenz, Anaesthesien, Anal-

gesieen und Verlangsamung der Schmerzempfindung, gesteigerten

Patellarreflexen wurde eine cireuinscripte Myelitis der Hinter- und
Seitenstrange angenommen, die Geienkaffection als neuropathische, nicht

aber als tabische angeseben. Die Resection des Gelenkes, in welchem
reicbliche Mengen wasserigen Inhalts, Osteophyten u. s. w. gefunden

wurden, verlief so gut, dass Pat. bereits 14 Tage uach derselben

ohne StUtzapparat weite Wege machen konnte. Das Gelenk ankylosirte

und zeigte sicb aucb nach 9 Monaten trotz einer inzwischen aufge-

tretenen und gebeilten Entzttndung zur Zufriedenheit des Kranken
gebrauchsfahig. Indem Vortr. auf die Unterschiede der neuropathischen

Gelenkaffectionen von Arthritis traumatica und deformans aufmerksam
macht, fordert er auf, artbropathische Lasionen ofters in das Bereicb

der chirurgischen Behandlung zu Ziehen. Der gllnstige operative

Ausfall wie er sicb auch bisher in diesem Falle bekundet, sprache

gegen die Ansicht, dass Affectionen der Yorderhornganglienzellen des

Rllckenmarkes die Ursache zu den Arthropathieen abg&ben.

II. Referate und Kritiken.
221) W. Bechterew (Kasan): Dio Bedeutung der Sehhtigel auf Grund
von experiinentellen und patbologischen Daten. (Vir chow's Archiv far

pathol. Anatom. u. Phys. u. f. klin. Medicin. 110. Bd. pag. 102—164 and pag.
322-365. 1887.)

Ueber die Function der Sehhttgel wissen wir sehr wenig; die

Angaben der Autoren sind in Bezug auf die Verrichtung derselben so

verschieden, wie nur mSglich. Selbst ihre Beziehung zum Sehvermdgen
ist noch nicht vflllig aufgeklart und es bleibt noch fraglich, ob die

nach ZerstOrung der Sehhtlgel auftretenden Sebstbrungen von der Ver-

letzung der Sehhtlgel selbst oder der ihnen anhangenden KniehOcker
abhUngen. Es ist dessbalb der experimented Theil der Arbeit von
Bechterew, welcher bekanntlich auf diesem Gebiete vielfacbe Ver-
suche angestellt hat, von besonderem Interesse.

Nachdem Verf. auseinandergesezt, was er unter affectiven pder
angeborenen Ausdrucksbewegungen versteht, d. h. nachdem er diese

Gruppe von Ausdrucksbewegungen, die man meistens mit dem Aus-
druck ^Psychoreflexe" nicht ganz glilcklich bezeichnet, als eine be-

sondere abgegliedert und als Hauptcharakteristikum das Fehlen jeg.

licher Willktirlichkeit hingestellt bat, gibt er gewissermassen ein-

leitend eine Scbildernng der Ausdrucksweisen der Thiergattungen,

die er vorwiegend zu seinen Experimenten benutzt hat. Darauf geht
er in medius res tiber uud schildert die reflectorische Anregung com-
plicirter Ausdrucksbewegungen an Thieren mit abgetragenen Gross,

hirnhemispharen. Es gelingt bei ihnen vermittelst entsprechender

Keize diejenigen complicirten Bewegungsakte hervorzurufen, die von
diesen Thieren im normalen Zustande zum Ausdruck ihrer Gemttths-
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bewegtiDgen and Geftlble aasgefllhrt werden. Die operirten Thiere

tntworten auf aussere Reize mit frappirender Bestandigkeit durch eine

hestimmte Bewegung; die betr. Erscheinuugen sind also echte lietiexe,

Tom Willen einigermassen gebemuit. Aber die reflectorische Manifes-

tation der Stimme sowohl als auch andere oomplioirte Ausdrucksbe-

wegangeu konnten nicbt mehr bervorgerufen werden, wenn bei Thieren,

denen die Hemispharen fortgenommen waren, eine tiefe Durchtrennung
anmittelbar hinter den SehhUgeln oder in deren hinterem Abschnitt

gemacbt war. Nnr sehr heftige, schmerzhafte aussere Reize listen

die betr. Bewegungen noch ans.

Reizung dei Sebbtlgel dnrch electrische Strtfme bewirkt sowobi

an Thieren mit erhaltenen Hemispharen, als auch an solchan, denen

letztere zavor abgetragen sind, Bewegungserscheinnngen an verschie-

denen Korpertheilen, besonders an den Gliedern und Muskelgruppen,

die den Thieren im normalen Zustand zu Aosdrnckszwecken dienen

(Bewegung des Gesichta nnd der Ohren, Aeusserungen der Stimme
a. 8. w.).

Zerstflrung der SehhUgel mitsammt ihren binteren Abschnitten

bei nnversehrten Hemispharen hat bei Thieren den Erfolg, dass sie

ihrer willkUriichen Bewegungen vollkommen machtig, aber unfahig sind,

ihre GefUhle nnd Affekte durch Ausdruoksbewegung zu aussern. Nur
durch schmerzhafte Reize ktfnnen noch einige Ansdrucksbewegungen
reflectoriscb hervorgernfen werden.

Aus alledem gebt hervor, dass den Sehbtlgeln eine hervorragende
Relle betreffs des Ausdrucks verschiedenartiger Empfindnngen zu-

kommt. Sie sind Bewegnngscentren, vermittelst derer bauptsachlich

die angeborenen Ansdrucksbewegungen ausgefuhrt werden, welche ent-

weder unter dem Einfluss unwillkUrlicher psychischer Impulse, wie
bei Affekten, oder reflectoriscb durch Tastreize nnd Reizungen anderer

GefOhlsorgane angeregt werden.

Ferner gelingt es durch verschiedene Einflttsse in der Gegend
der SehhUgel (Durchschneidung der Hirnscheukel, Reizung des Seh-

blfgelgewebes oder benachbarter Hirntheile) sowohl in der BlutfUllung

der Gefasse, als auch im Athemrythmus Veranderungen hervorzuruten.

Anch ein Einfluss der SehhUgel auf die Secretion des DrUsengewebes
des Verdauungskanals ist nicbt zu bostreiten. Folglich roUssen in den

SehhUgeln oder in deren nacbsten Nachbarscbaft Centren liegen, die

von Einfluss auf jene Funktionen des Organismus sind, die bei ver-

schiedenen Seelenaffecten betheiligt oder afficirt werden. Alles deutet

»ber darauf bin, dass wir es hier mit einem Aggregat einzelner Cen-
tres zu thun haben, die das geraein ha ben, dass ihre Tbatigkeit zum
Aoedruck verschiedenartiger Empfindungen, GefUhle nnd Gemttthsbe-

wegnngen dient.

So einfach sich diese Satze alle niederschreiben, so schwer sind

sie durch das Experiment zu erniren. Es bedarf der grdssten Ge-
' schicklichkeit des Experimentators bier die Verletzungen der Nach-

barschaft nnd dadurch die grobsten IrrtbUmer zu vermeiden. In wel-
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cher Wei8e B. operirt hat, seine Methoden etc. ra5ge man im Original

nachlesen.

Znm Schlnsse versucht Vert', dnrch einige klinische Beobach.

tnngen seine Theorie zu sttitzen. Freilicb liegen hier die Verhalt-

nisse viel complicirter, denn die Natar pflegt gewftbnlich Reizang oder

Zerstornog eines Organs nicbt in der Reinheit ausznfuhren, wie das

Experiment. Ein Tbeil der vorgeftlbrten eigenen and fremden Falle

(von Barlow, Romberg, Notbnagel) wird mit denjenigen ope-

rirten Thiere in Parallele gebracbt, denen die psychomotorischen Re-

gionen der Hemispharen abgetragen sind und die trotzdem nocb eine

ganze Reihe von psycbisch bedingten, zu den Ausdracksbewegangen
zu zahlenden motorischen Akte ausftlhren. Sie sollen als Beweis dienen,

dass die Innervation der zum Ausdruck von Empfindungen und Ge-
ftthlen dienenden Muskelgruppen, unabbangig vom Willen, vermittelst

eines besonderen von der Oberflache der Grosshirnhemispharen zu den
Centren der Sehhtlgel ziehenden Leitungsbahnensystems geschieht. Der
andere Tbeil der Falle betrifft solche, in denen bei Affection eines

Sehhugels oder dessen Leitungsbahnen die willkttrliche motorische

Innervation der Muskeln vollkommen erbalten war, wahrend die Fahig-
keit, Empfindungen vermittelst mimiscber Bewegungen zum Ausdruck
zu bringen, eine Stoning erlitten batte (Notbnagel, Gowers,
Gayet, Becbterew, Rosenbach [Petersburg]).

Am Schlusse gibt Verf. der Vermuthung Raum, dass ein Theil

der Falle von Chorea auf Reizung der Thai. opt. zurtlckzufubren sei,

da ja das Thierexperiment bei Reizung der SehbUgel Bewegungen des

Gesichts und der Extremitaten eintreten lasst. Namentlich in Bezug
auf die Hemichorea besteht fttr den Verf. kein Zweifel, dass ibr als

anatomiscbes Substrat eine AfFeetion entweder des Sehhtlgels selbst

oder des zu demselben gehdrigen Fasersystems zu Grunde liegt.

Goldstein (Aachen).

222) John Bfcrry Haycraft: The nature of the objective cause of

sensation. Part Hi Taste. (Die objective *Ursache der Empfindung.
2. Theil: Geschmack.) (Brain, Jali 1887.) (vergl. Ref. 528, Jahrg. 1885 d. Bl.)

Gehorswahrnebmungen kommen durch Yibrationen der Luft,

Gesichtswahrnehmungen durch Aetherschwingungen zu Stande. Der
analoge Schluss, dass Geftthl, Geschmack und Geruch gleichfalls

durch Vibriren einer Materie erzeugt wilrden, liegt nahe und ist nicht

vom Verf. zuerat ausgesprochen worden, aber der Weg, den er ein-

schlagt, nm den Schluss zu beweisen, ist neu und geistreich. Grup-
pirt man die Elemente nach dem sogen. periodiscben System je 7
Elemente nach ihrem Atomgewicht in eine wagerechte Reihe, so
zeigt sich dass nach je sieben Elementen das achte dem ersten, das
neunte dem zweiten u. s. f. ahnlich ist. Die senkrechten Reihen bil-

den Gruppen. PrUft man den Geschmack der Chloride der ersten

Gruppe so findet man, dass die obersten Salze der Gruppe rein salzig

schmecken, die mittleren theils salzig theils salinisch (salpetrig) theils

bitter, die unteren mehr bitter und adstringirend. Die Sulphate der
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zweiten Gruppe (Metalle) sohwanken im Geschmacke in ahnlicher

Weirfe zwischen saner, s(iss and adstringirend. Sehr bemerkenswer-

the Thatsachen ergiebt der Vergleiob der Moleculaigewicbte der

scbmeckbaren Substanzen; hiernacb scbeint die Scbmeckbarkeit iru All-

gemeineo an ein mittleres Gewicbt gebuuden za sein, z. B. ist Wasser
von 18 M. G. and StorTe von bobem Gewioht wie Albamen, Gummi,
gegchmacklos. Stoffe von geringerem Gewichte lassen sich hinsicht-

Hch ihrer Wirkang anf die Geschmacksnerven mit dem Ultraroth,

schwerere StotFo mit dem Ultraviolett vergleicben. Eine weitere Ana-
logie bietet die Farbe der verschiedenen Salze der Metalle. Die Chlor-,

Jod-, Cbrom- nnd Arsenikverbindungen der zweiten Gruppo sind je

von dereeiben Farbe, je haber aber das Metall in der Gruppe steht,

am so mehr nahert sicb die Farbenntlance dem rothen Ende des

Spectrnms. Wie beim Sehen muss auoh beim Schmecken die Qualitat

der Empfindung auf der Form der Welien die die Vibration der Ma-
teria bescbreibt, bernben nnd „dass alio Materie sicb in bestandiger

vibratorischer Bewegnng befindet, daran zweifelt heut zu Tago Nie-

mand". Matnscb (Sacbsenberg).

223) Mitchell Brace and Fred. Mott: Case of myxofibroma of the

fifth dorsal nerve extending on to the spinal cord. (Fall von Myxo-
fibrom des V. Dorsalnerven der sicb anf das Rtlckenmark erstreckte.)

(Brain Juli 1887.)

Die vom linken V. Dorsalnerven in den RUckenmarkskanal ge-

wucherte cystiscbe Geschwnlst hatte eine Lange von etwa 1 Zoll.

Der Nerv war viillig zerstort, auf das Gewebe des Rtickenmarkes
hatte der Tumor nicbt UbergegrifTen. Als degenerirt erwiesen sicb

in der Cervicalregion : Goll'sche Strange, direote Kleinhirn- und auf-

iteigende Vorderseitenstrange, unterbalb des Tumors: die gekreuzten

Pyramidenstrange. Die Symptome waren die einer langsam zunehmenden
Compression des Rtlckenmarks. Hervorzuhebon sind aus dem Complexe
der Erscheinungen das Fehlen aller Refiexe ausser dem PLautarreflex

ond Verlust der Motilitat des linken Beines, sowie zum Ende auch

des rechten, ferner die Thatsache, dass die Sensibilitat links mehr
aU rechts vermindert war nnd dass Tast-Sohmerz- und Temperaturem-
pfiodang rechts in verschiedenen Hohen versohwanden.

Matusch (Sachsenberg).

224) E. Daly (Oxon): Case of recurring attacks of trausiiet aphasia

and right hemiplegia. Case of tumour of the pineal gland. (Fall

von wiederkehrenden Anfallen vorllbergehender Aphasie und rechtssei-

tigar Hemiplegie. Tumor der glandule pinealis.) (Brain, Jali 1887.)

Aphasia und Hemiplegia im ersten Falle waren nicht vollstandig.

Pat. hatte noch eine Zahl von Worten, verwechselte sie aber vielfach.

IHe Hemiplegie betraf mehr den Arm als das Bein und ermogiichte
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noch schwacbe Bewegungen. Die Anfaile wiederkolten sich an einein

Tage oft, dauerten etwa 5 Minuten bis zu einer Stunde und schwanden
ebenso plbtzlich wie sie kamen, uur bei einzelnen Anfallen kebrte die

Bewegung spater znrtick als die Sprache. In den Intervallen befand

sich der 68jahrige Pat. wohl. Verf. vermutbet als Ursache Spasmen
der art. foss. Sylv.

Der Tumor im zweiten Falle, ein Alveolarkrebs von 2 Zoll Lange
und s

/4 Zoll Breite, veranlasste folgende Erscheinungen: PlOtzlicher

apoplectiscber Insult, dann Gang wie eines Betrunkenen. Hinter-

kopfsrhmerz, erweiterte Pnpillen mit trager Reaction auf Licht und
Accommodation, Nausea und hanfiges Erbrecben, spater Zuckungen
der Muskein der Glieder und des Rumpfes, Opticusatrophie und Taub-
beit beiderseits. Der Appetit wurde uuersattlicb. jGegen Ende der
Krankheit epileptiforme Anfaile, tiefster Blodsinn. Krankheitsdaner

8 Monate. Matusch (Sachsenberg).

225) Arndt (Greifswald) : Nenbildung im Gebirn, Maganerweichung
und einfaches oder rundes MagengeschwUr. (Deutsche Med. Wochensch.
1888 Nro. 3.)

Verf. hatte vor einer Reihe von Jahren im Arch. f. Psych, einen

Fall beschrieben, wo sioh bei der Section eines an Tumor cerebri ge-

storbenen Individnnms ganz friscbe erst im Beginn begriffene Magen-
erweicbung nebst Auflockerung, Hyperaraie und Eohymosirung der
Magenschleimhaut land. Mit Rllcksicht auf den Sitz des Tumor's
(zwiscben Pons, peduncul. cerebr. und Tnber einer.) wurde der Be-
fund am Magen, im Einklang mit den experimentellen Ergebnissen

Schiff's, auf eine Lahmung der in den Himsobenkeln verlanfenden

sympathischen Fasern bezogen.

Jetzt ist Verf. in der Lage wieder einen ganz ahnlichen Fail

anzufdbren. Es handelte sich nm einen 55 jabrigen Afbeiter, der
unter Erscheinungen starken Hirndruckes verstoiben war und bei

dem sich ein fast htthnereigrosser vom Unterwurm des Kleinhirns

ausgebender Tumor nnd folgender Befund zeigte: Hyper&mie, Ecchy.
mosirung und Extravasate der Schleimbaut des Magens, des Duodenutns

und des Iejunums; Schwellung, Auflockerung und Zerfliessliohkeit der
Magenschleimhaut, im Fundus des Magens an einigen Stellen sogenanote

hamorrhagische Erosionen.

Da die Leiche nnmittelbar nach dem Tode in die kalte (Febrnar)

Leichenkammer gebracht und nach 24 Stunden seiirt worden ist,

ktfnnen diese Veranderungen nicht postmortaler Natur sein, sie hftngen

vielmehr nach des Verf. Ausicht von dem Drnck des Tumors auf
den Hirnstock und speziell auf die die sympathischen Bahnen enthal-

tenen Hirnstiele ab. Das Zustandekommen der Verftnderungen erklart

sich aus der hieraus resultirenden vasomotorischen und trophischen

Lahmung, wodurch die Magenschleimhaut in einen Znstand gerath,

der sie gegen die Einwirkung des Magensaftes widarstandsunfabiger

macht.
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Verf. ist geneigt, die Entstehung vieler einfacher oder runden

Magengeschwiiren in constitutionellen oder kachektischen Zust&uden

ebenfalls auf nervose Einfliisse, wahrscheinlich reflectorischer Art,

zurtickzuftlhren. Reinhardt (Hamburg).

226) A. Ricard (Paris): A propos d'une plaie du crane par arrae

a feu. (Eine durch ein Geschoss gesetzte Schadelwunde.)

(Gaz. dea Hop. 1888. Nro. 14.)

R. theilt den ziemlich seltenen Fall eines Mannes mit, der, als

Soldat im Kriege 1870—1871 durch eine Gewehrkugel am Kopfe^ver-

wondet, im Jahre 1881 in Folge einer Fingerverletzung resp. Tetanus

gestorben war.

Bei der Section fand sioh in dera vollstfindig intacten Lobus
sphenoidalis der rechten Hirnheraisphare eine plattgedrUckte und von
einer dUnnen, transparenten, ziemlich adharenden Membran umhUllte

Gewehrkugel, die hier Uber 10 Jahre gelegen und sich durch weiter

uichts bemerkbar gemacht hatte, als dass jedes Jahr, besonders naoh
Excessen in Baccho, ein epileptischer Anfall erschien.

Pauli (Koln).

22?) Jon. Hutchinson: A case which paralysis of the sphincters

and incontinance of urine were together with torpid intellect, the

chief symptoms of symmetrical disease of the corpora striata. (Fall,

in dem Sphincterenlahmung und Incontinenz sowie Blodsinn die Haupt-

symptome einer symmetrischen Erkrankung der corpora striata werden.)

(Brain, Jnli 1887.)

Der Tod erfolgte im Koma unter Zuckungen im linken Arm
and rechten Bein. Die innere Seite des linken corp. striat. war durch

eine weiche gelatinbse Geschwulst eingenommen, die an den Ventrikel

grenzte. Zwei kleinere, kirschgrosse, ahnliche Gebilde lagen etwas

nach aussen vom ersten, in der weissen Substanz. Yon einer erweich-

ten Stelle der Oberflache des rechten corp. striat. erstreckte sich ein

wallnussgrosses Blutgerinsel bis zum Ventrikel.

M a t us c h (Sachsenberg).

228) Mathieu: Un cas de diarrbee tabetique. (Ein Fall von tabischer

Diarrhoe.) (Le Progres medical 1888. 6.)

Ein 55 jahriger Mann, der im Jahr 1867 eineu Anfall von

Cholera hatte, leidet seit dieser Zeit trotz aller Medication bis heute

an Diarrhoe. Die Ausleerungen erfolgen 6—8—10 Mai pro Tag
obne Schmerz, ohne Tenesmus, sind gelblich flUssig und ohne jede

Beimengnng von Schleim. Die tabischen Erscheinungen sind sehr

i ansgepragt, Kniephanomen aofgehoben, Anaesthesie der unteren Ex-

I tremitaten, R o m b e r g'sches und Argyll - Robertso n'sches Phaeno-

men lancinirende Schmerzen.
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M. halt nicht fUr nnmxiglich, dass diese eigenthtlmliche Locali-

sation der Cholera zuzuschreiben ist, die noch vielleicht als Ursache

der Tabes aufzufassen sei. Holtermann (Sachsenberg).

229) Mathieu: Un cas d'hemiple>ie spasmodique infantile d'origine

traumatique. (Ein Fall von infantiler spastiscber Hemiplegie trauma-

tize hen Ursprungs.) (Le Progrcs medical 1888. 2.(

Der normal und kraftig entwickelte Knabe acquirirte in 4. Jahre

in Folge eines Stiches mit den feinen scbarfen Spitzen einer armeri-

kanischen Heugabel in die linke Schlafe, nach kurzer Bewusstlosigkeit

eine Lahmung des reobten Armes und Beines sowie motorische Aphasie.

Kein Fieber, schneller Heilungsverlauf. Nach 8—10 Tagen hatte

sich die Lahmung nnd Aphasie zurtickgebildet, doch blieb Schwache
und Unbehilflichkeit der rechtsseitigen Extremitaten bestehen ; nacb
2—3 Wochen Symptome von Athetose rechterseits.

M. sah den Knaben 5 Monate nach dem Unfall. Rbrperhaltung

nach vorne links geneigt, beim Gehen Vordrangen der linken Schulter;

die rechte Schulter und Arm sind nach hinten gerichtet, der Vorder-

arm in forcirter Pronation, die Finger gestreckt und gespreizt. An der

Hand charakteristische athetotische Bewegungen : langsame Extension

und Spreizen der Finger, abwechselnd mit Flexion und Zusararaen-

ballen der Hand. Die Bewegungen vollziehen sich unabbangig vom
Willen und sind in der Ruhe deutlicher. Ler Vorderarm wird

haufig gegen die Brust bewegt, dabei ist die Hand kraftig geschlossen,

der Dauraen flectirt. Das rechto Bein wird nachgezogen, die Fuss-

spitze ist nach aussen gerichtet. Ausgesprochene Tendenz des Fusses

sich nach innen und dann nach aussen zu drehen, Bewegungen von

Flexion der Zehen deuten anch hier die Athetose an. Keine Muskel-

atrophie, keine Betheiligung der Gesichts- oder Zungenmuskulatur,

normale Sensibilit&t.

2 Jahre nach dem Trauma der gleiche Befund. Der Knabe ibt

in der geistigen Entwickelung etwas zurtlckgeblieben, die Sprache ist

schwerfallig, der Kranke muss oft mitten im Satze nach dem Worte
suchen.

Es handelt sich um eine traumatische Laesion der Hirnrinde in

der Htthe des mittleren und unteren Theiles der Centralwindungen.

Die Spitze der Gabel hat schrag von vorne nach hinten den Schadel

perforirt, im Gehirn eine mehr oder weniger ausgedehnte Haemorrhagie

vernrsacht, die eine Compression der unteren Parthie der Central-

windungen und der III. Frontahvindung und damit eine Hemiplegie

und Aphasie herbeiftlbrte. Spater treten secundare Erscheinungen auf.

Degeneration der Pyraraidenstrange und Athetose.

Holtermann (Sachsenberg).
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230) Blocq: Arthralgia hystero-traumatique du genou. (Hysterotran-

matische Arthralgie des Knies.) (Le Progres medical 1888. 4.)

Es handelt sich am eine 22 jahiige Kranke, die Charcot in

seiner Klinik vorstellte. Die Mutter der Pat. war rheumatisch und

diabetisch, sie selbst hatte 3 Jahre lang an Chlorose and Menstruations-

beschwerden gelitten, macbte 6 Monate vor dem Fall aafs Knie eine

Pneamonie darch, litt wahrend der ReconvalesoeDz an rechtsseitiger

Gesichtsneuralgie mit periodischen Paroxysmen, an Erbrechen und
Haematemesis. Als Hysterische erkannt und hydrotherapeutisch be-

bandelt, bekam sie bei der ersten Douche einen Anfall, wobei sie

aafs linke Knie tlel. Das Kniegelenk schwoll an, docb konnte die

Kranke noch gehen. Nach Behandlnng mit Jodtinctur Verschlimme-

rang, heftige Schmerzen, Contractur, UnvermOgen zu gehen, jede Be-

handlnng ohne Eriblg.

Der fieberlose Verlauf, die Abwesenheit jeden Ger'ausehes im
Gelenk bei der Narkose, die Unwirksamkeit jeder Behandlnng, die An-

wesenheit ferner von andren hysterischen Symptomen: An fall c von

Bewnsstseinsverlust mit Spasmus der Lippenmuskulatur und Znckuugen
des Eopfes, Parese und Anaesthesie des linken Amies, linksseitige

Ovarie, Anaesthesie des Pharynx, Einengung des Gesichtsfeldes links,

rechtaseitige Amaurose, das Bestehen einer hyperaesthetischen Zone
am Rttcken in der Gegend des 3.-6. Brustwirbels, deren leicbte Be-

rilbrnng Prodrome eines Anfalls hervorrufen, liessen Charcot die

Diagnose auf hysterische Arthralgie stellen. Das linke Bein war
vollig anaesthetisch mit Ausnahme der Kniegelenksgegend, am Fuss
war der Muskelsinn aufgehoben, die Extremitat stand in Contractur

and war paretisch. Das Kniegelenk war hyperaesthetiscb, geschwollen,

gerttthet und heisser wie das rechte ; letztere Erscheinungen erklart

Charcot als Kunstproduct, verursacbt durch die topische Behandlung
mit Jodtinctur, Vesicantieo, Gypsverband etc., die eine erythemattfse

nnd ekzematose Hautentzttndung hervorgerufen haben, die mit einer

organischen Laesion des Gelenks nichts zu thun hat. Der Hypnose
ist die Kranke nicht zuganglich.

Charcot warnt zum Schlusse vor der Annahme von Simulation

in ahnlichen Zustanden, zu der Aerzte, denen die hysterischen Er-

scheinungen nicht gel aii tig sind, leicht gelangen kdnnen.

Holtermann (Sachsenberg).

231) E. Remak: Traumatische Sympathies-, Hypoglossus> uud Acces-

soriusparalyse. (Berl. Klin. Wochenschr. 1888 Nro. 7.)

J. Israel entfernte bei einem 67 j. Manne ein ganseeigrosses,

ontrennbar mit dem N. sympathicus verwachsenes Cavernom unter

Resektion eines 5— 6 cm. langen StUckes dieses Nerven. Einige

Monate spater zeigte Pat. rechtsseitige Ptosis sympathica, Parese des

r. M. dilatator pupillae, Temperaturdifferenz der beiden Kopfhalften —
' im linken ausseren Gehcirgange war eine Temperatur von 35,8° C.

im rechten eine solche von 36,7° C. vorhanden — , verminderte

Ire. 6 CentralbL L Ntrrenheilk^ PijehUtrie u. gerichtl. Pijchop»tbologie. 11*
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Schweisssekretion der r. Gesichts- nnd Kopfseite, rechtsseitige Hyper-
salivation, hiergegen keine starkere Injection dor Conjunctivalgefasse,

keine ophthalraoskopisch feststellbare Erweiterung der Gefasse in dera

Angenhintergrnnde. Trophische Sttfrungen der Haut und Knochen,
namentlich Heroiatropbie, abnorme Pigmentirung wurden nicht bemerkt.

Schwerere Kopfschmerzen nnd raigraneartige Anfalle fehlten dnrcbaus.

Die herausgestreckte Zunge wicb naob rechts ab. Bei intakter Ge-
scbmaksperception und gut erbaltener Sensibilitat zeigten die rechts-

seitigen Zungenmuskeln einschliesslich des Genioglossus Unerregbarkeit

dnrcb den faradischen Strom und qualitative Veranderungen bei der

galvaniscben Reizung. Die Ansa Hypoglossi (Mm. omohyoideus, sterno-

hyoideus und Sternothyreoidens) war gelahmt. Ferner bestand Posti-

cuslahmung, welche von der operativen Lasion des Accessorius am
Foramen jugulare herrllhrte und somit zu dem Claude Be r n ard'schen

Thierexperiment von der Ausreissung des inneren Accessoriusastes aus

dem Foramen ingulare ein unfreiwilliges aber ausgezeichnetes Analo-

gon bildete. Von der Verletzung des ausseren Accessoriusastes rtlhrte

die Parese des rechtseitigen Sternocleidoraastoideus und Cncullaris her,

deren Degeneration durcb die Herabsetzung der direkten und indirekten

faradischen Erregbarkeit und durch galvanomuscul&re Entartnngsreaktion

zu constatiren war. Die entstellende Drehung der Scapula roit dem
Acromion nach aussen und nnten, mit dem unteren Winkel nach innen

eine Lageveranderung, welche durch Lfthmung der an der ausseren

Halfte der Spina scapulae und dem Acromion ansetzenden Partieen

des Cncullaris bewirkt wird, trat hier nicht ein, weil wahrscheinlich

bei der Operation die aus den 2—4 Cervicalnerven stammenden moto-

rischen Cuoullarisaste nicht verletzt waren. Die Accessoriuslahmung

erwies sich als reparabel. J. Ruhemann (Berlin).

232) Marina (Triest): Elektr. Reaction der Muskeln und Nerven in

einem Fall von spontaner Hypnose. (Rivista speriment. XIII. 2.)

Eine 24 jahrige Hysterica zeigt nach mehreren hypnotischeo

Sitzungen eine Neigung zu spontaner Hypnose ; besonders gewisse

musculare Phauomene treten erst in kllnstlicher Hypnose, dann im

wachen Zustande auf. Die elektrische Untersuchnng der betr Muskel-

gebiete ergab, dass gewisse EigenthUmlichkeiten der elektr. Reaction

nicht in alien Muskeln, und nicht constant und in den betr. Muskeln

nicht ganz gleichmassig auftraten; im weseutlichen fielen die Aende-

rnngen der electrischen Erregbarkeit mit denen zusammen, die bisher

bei der T h o m s e n 'schen Krankheit nachgewicsen sind; (langes Fort-

bestehen der Contraction nach Anfhoren des Reizes — myotonische

Zuckung) ; ferner gesellte sich aber hierzu eine constante erhOhte Er-

regbarkeit fllr elekt. Reize jeder Qualitat in denjenigen Muskeln, die

sich bei schwachen Stromen am deutlichsten tonisch contrahirten.

Kurella (Ahrweiler).
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233) Ad. SeeligmQHer: Lebrbncb der KiaDkheitea des Rllckenmarks

and Gehirns, sowie der allgemeinen Nearosen. (Braunschweig, Verlag von
Friedrick Wreden 1886—1887.)

Die Wreden'sche Sammlung karzer medizinischer Lehrbticber

ist am ein ansgezeicbnetes Werk bereicbert worden. Auf Eiozelbeiten

konnen wir an dieser Stelle nicht eingeben — bei einem Lehrbucbe

findet sich je nach der Auffassung des Einzelnen bie und da etwas

auszusetzen. £s ist aber richtiger, das Gesammte in's Aage zu fassen

and da mass man sageo, dass Vert', seioeo Gegenstaad ausfuhrlich,

klar und ftlr Jedermaoa verstandlich bearbeitet bat, gaoz dem Cha-

rakter eioes Bachs ftlr Aerzte aad Stadireade angemessea. Eiae all.

gemeine Uebersicht tlber Baa aad Functioa des Cerebrospinalsystems

macht den Anfang, dem die Krankbeitea des Rtlckeomarks, des ver-

langerten Markes und Gehiroes folgeo. Das am Scblusse aogefUgte

Literaturverzeichniss weist 298 Nummero ftlr den erstea and 700 flir

dea zweiten Band auf. Die lebhafte, frische, flotte Scbreibweise,

welche oaob dem Vorworte eioigeo Beurtbeilera des L Bandes uicht

vbllig bebagt babeo soil, macht nach unserer Meinung das Werk be-

sonders werthvoli, namentlich fUr die Studirendeo, welche ohuehiu

genugsam mit „trockener
a

LektUre sich abzugebeo habeo. Moge das

Bach die Verbreitang fiuden, die es ia reiohem Masse verdient.

Goldstein (Aachen).

234) Gilles de la Tourette: Hysterie et sypbilis. De l'influence

dune maladie oa d'nne intoxication anterieure sur le mode de locali-

sation et sur la forme des accidents hysteriques. (Hysterie uod Sy-

philis: Ueber den Einfluss einer Erkrankung oder einer vorhergehenden

Intoxication auf die Localisation and die Art der Symptome bei nach-

folgender Hysterie.) (Le Progrei medical. 1887. 51.)

Bei einer Krankenvorstelluug in seiner Elinik nahm Charcot
Veranlassung auf die Erscheinungen der Hysterie im Anschluss an

vorausgegangene luetiscbe Infection aufmerksam zu machen und her-

vorzuheben, dass Schadlicbkeiten die den Organismus treifen, seien

dieselbeu durch anderweitige Erkrankungen, durch Trauma oder irgend

welche Intoxication, gleicbviel ob alkoholisnhen, saturninen oder lueti-

Mhen Ursprungs, hervorgerufen, die Gelegenheitsursache bilden konnen,

durch welche die Hysterie bei beanlagten Individuen zu Tage tritt.

Venn nun auch diese verschiedenen schadigenden Momeute, sobald in

ihrera Gefolge Hysterie auftritt, auf die Localisation und die Form
der einzelnen Symptome modificirend einwirken konnen, so wird doch

das Krankheitsbild der Hysterie an sich nicht verandert, so dass man
von einer Alkobol-, Blei-, luetischen oder traumatischen Hysterie als

bewnderen Formen nicht sprechen kann.

Der 28jabrige Kranke hatte im Alter von 18 Jahren Lues

acqoirirt, die lassig behaudelt war. Am 1. Januar 1884 fiel er plbtz.

lich nm and war bewusstlos. Rechtsseitige Hemiplegie und Hemian-

aesthesie mit Contractur der Arm- und Beinmuskeln und der Zunge,

die fest gegen die rechten Backzahne angedrUckt war. Nach einigen
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Tagen n&chtliche Kopfscbmerzen, etwas sp£ter epileptiforme Convul-

sionen. Nach sorgf&ltiger antisyphilitischer Behandlung wurde die

L&hmung etwas gebessert aber nicht gehoben, daswischen traten noch

zweimal apoplectiforme Anfalle anf, die Kopfscbmerzen persistirten.

Die mit Hemiplegie verbnndene complete Hemianesthesie, der

Spasmus glosso labialis, die in der Zwischenzeit aufgetretenen Con.

vnlsionen, die mit starker Hyperasthesie der Ropfbaat verbundene

Cephalalgie, die Wirkongslosigkeit der antisyphilitischen Behandlung

liessen Charcot den Zustand als durch Hysterie bedingt auffassen, zu

deren Entstehung die Syphilis bei dem hysterisch beanlagten Indivi-

duum den gUnstigen Boden schuf und auf die Localisation sowie die

einzeinen Symptome der Erkrankung bestimmend einwirkte.

Holtermann (Sachsenberg).

235) Byrom Bramwell: A case of ataxy with loss of muscular sense.

(Fall von Ataxie mit Verlust des Muskelsinnes). (Brain, Juli 1887.)

Tabes von achtj&hriger Dauer, hochgradige Coordinationsstftrnng

nnd totaler Verlust des Muskelsinnes in den unteren Extremit&ten,

w&hrend die Tastempjindung daselbat keine oder sehr geringe Einbusse

zeigt. ErhOhte Erapfindlichkeit fttr Kalte und ftir Schmerz in den-

selben Theilen. Dilatation der Aorta thoracia, Hypertrophie uud Di-

latation des linken Ventrikels. Matusch (Sachsenberg).

236) Brudenell Carter: On retrobulbar incision of the optic nerve

in cases of twellen disc. (Ueber retrobulb&re Incision bei Stauungs-

papille.) (Brain, Juli 1887.)

Die von de Wecker znerst vorgeschlagene Operation empfiehlt

Verf. mit einer im Original nachzulesenden Modification nicht bios

fUr die F&lle von chronischer Stauungspapille, die mit starker Schwcl-

lung einhergehen und erst spat zu Atrophie und Neuritis fUhren, son-

dern auch fUr die acut verlaufenden bei deuen die ophthalmoscopisch

wahrnehmbare Schwellung der schnellen Veranderung des Nerven
nicht entspricht. Matusch (Sachsenberg).

237) John Br i si o wo: On recurrent palpitation of extreme rapidity

in persons otherwise apparently normal. (Recurrirende sehr beschleu-

nigte Herzpalpitation bei sonst anscheinend Gesunden.) (Brain, Juli 1887.)

Diese, wie er betont, selten beschriebene Erscheinnng hat Verf.

an 9 Fallen beobachtet. In den meisten trat sie anfallsweise anf, in

einzeinen war sie anhaltend, doch trat auch in den ersten eine Ten-
denz zu Tage, continuirlich zu werden. Die Anfalle kamen plbtzlich

ohue Vorboten und endeten ebenso schnell, die Dauer schwankte zwi-

schen Minuten, Stunden und Wochen, die Pulsfrequenz in den einzeinen

zwischen 180 und 300 in der Minute. Als Entstehungsursache gilt

dem Verf. in erster Linie korperliche und geistige Ueberanstrengnng.

Hysterische Erscheinungen fanden sich bei den Patienten, grBssten-

theils Manner, nicht, ebensowenig Exophthalmus, nur bei einer Fran
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struma

;
gegen die Annahme Basedow'scher Krankheit spricht Uberdies

die ungewohnlicb hohe Pulsfrequenz und der intermittirende Character

der Palpitationen. Auffallend war bei vielen Kranken die geringfii-

gige Stcrung ihres Allgemeinbefindens wftbrend der Anfalle, die meist

nor in Kurzathmigkeit, leichter Schwache und lastigen praecordialen

Sensationen bestand und sie nicht hinderte, ihre gewohnte Lebens-

weise fortznftthren. In einera Falle kamen Anginaartige Beschwerden

vor, zwei Kranke batten wahrend des Anfalles grosse innere Unruhe
und Drang zu korperlicher Arbeit. Herzfehler liessen sich nur bei

einigen nachweisen und Verf: halt sie fUr die Folge, nicht itlr die Ur-

sache der Functionsstdrung, denn als reine Neurose fasst Verf. den

Symptomencomolex anf. Die Prognose ist im Allgemeinen nicht gtinstig,

doch kann das Leiden viele Jahre lang stillstehen, selbst gelengent-

liche Besserung zeigen. Digitalis allein oder in Verbindung mit Eisen

und Strophantus erwiesen sich von Nutzen.

Matusch (Sachsenberg).

238) C. W. Suckling: Migraine attacks followed by temporary pa-

ralysis of the third nerve. (Migranean falle mit temporarer Lahmung
des Oculomotorius.) (Brain, Juli 1887.)

Bei einem 18jahrigen Handwerker bestand anfallsweise auftre-

tender Kopfschmerz seit der Kindheit. Vor 4 Jahren wurden die

Aof&lle hftufiger, seit 2 Jahren stellten sie sich regelmassig alle 14
Tage ein. Der Anfall beginnt mit Schmerz Uber der linken Augen-
brane. Salivation, Friteteln, geht mit volliger Schlaf- und Appetitlo-

sigkeit. einher und endet nach 48 Stunden. Der Schmerz Uber dem
Ange bleibt bestehen, die Ropfhaut ist wahrend des Anfalls ausserst

empfindlich. Erbrechen stellt sich nicht ein nur ein unangenehmer
Geschmack im Munde. Die Ocnlomotoriuslahmung links complicirte

in verscbiedenen Graden nur die schwersten Anfdiie in dem Stadium,

wo der Kopfschmerz nachliess, und verscbwand langsam in einigen

Tagen bis zu einer Woche nach dem Anfall. Die Sehfahigkeit des

Anges war nicht verandert. Guarana linderte und kttrzte die Anfalle

erheblich. Matusch (Sachsenberg).

239) Hale White: Two cases of peculiar movements in children.

(Zwei Falle von eigenthUmlicben Bewegungen bei Kindern.)

(Brain, Juli 1887.)

Im ersten Falle (14 jahriger, gut entwickelter, intelligenter Knabe)
bestanden gelegentliche unwillktirliche langsame Bewegungen der Fin-

ger und Arme, besonders rechts, seit der Geburt (Zangengehurt), die

sich bei Beobachtung und bei intendirten Bewegungen steigern. Auch
Gesicht und rechtes Bein sind zeitweise betheiligt, die Spracbe ist

deshalb unregelmUssig und stossweise, der Gang gestort, beim Schreiben
oalt Pat. die rechte Hand mit der linken fest. Alle Kurversuche
waren bisher vergeblicb.

Der zweite Fall betrifflt einen lOjahrigen epilepsie - belasteten

Knaben. Vor einem Jahre trat mit Unwoblsein Zittern beider Hande
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anf, das nach einem halben Jahre wiederkehrte. Die gegenwartigen
Erscheinungen sind geringer horizontaler Nystagmus rechts beim Bliok
nach oben, rechtsseitige incomplete und unbestandige Facialisparese,

Contractionsstellong nnd Rigiditat der rechten oberen Kxtremitat, un-
regelmassige Zuckangen derselben, vorzagsweise im Ellenbogengelenk,
die sich etwa 12 mal wiederholen nnd dann far einige Minuten auf-
horen, aber continuirlich sind, wenn der Kranke sich beobachtet sieht.

Die Contraction lasst sich ttberwinden und die Mnskeln sind ftlr einige

Zeit schlaff. Der frllhere Zustand stellt sich indess rasch wieder ein.

Im linken Arm zeigen sich zuweilen choreiforme Bewegnngen. Der
rechte Fnss nnd dessen Zehen werden im Liegen stark extendirt £e-

balten, das Bein beim Gehen leicht geschleudert nnd weniger benatzt.

Rechts fehlt das Kniephanomen- Matusch (Sachsenberg).

240) French Banham: Case of Thomsen's disease. (Ein Fall von
Thorasen'soher Krankheit.) (Brain Juli 1887.)

Der mitgetheilte Fall nnterscheidet sich von dem gewohnliohen
Erankheitsbilde dnrch den Mangel an Erblichkeit nnd dnrch das elec-

trische Verhalten der Musk ein, insofern sich das Phanoraen der rhyth-

misch weilenformigen Contraction bei keinem Mnskel auslftsen liess.

Nur beim vastus interims wurde wfthrend der Application des fara-

dischen Stromes Alterniren von Contraction und Erschlaffung beobachtet.

Von Interesse ist noch, dass die Erkranknng des jetzt 18 jahrigen
Patieuten sich erst vor 6 Jahren rait allmahlichem Beginn eiostellte.

Wesentliche Verschliramerung bis zu dem noch gegenwartig bestehenden
Grade soli dnrch Sohwimmunterricht vor 2 Jahren eingetreten sein.

Matusch (Sachsenberg).

241) E. Menier (Paris): Surdites unilateral et bilaterales completes
a la suite des oreillons. (Complete Tanbheit auf einem nnd beiden
Ohren in Folge von Parotitis.) (Gaz. des Hdp. 1888 Nro. 24.)

Nachdem M. vier jugendliche Individuen betreffende Fttlle von
Mnmps, welcher je 2 mal von einseitiger und doppelseitiger Tanbheit
gefolgt war, mitgetheilt hat, kntlpft er hieran folgende Bemerkung«n:

Der Entstehungsmodns dieser Consecntivzustande entzieht sich

wegen ihres seltenen Yorkommens vollstandig nnserer Kenntniss, jedoch
steht anzunehmen, dass sie anf Hyperamie der Meningen resp. anf
schweren L&sionen des N. aoustious beruhen, nm so mehr als in einem
der obigen Falle heftige, an Meningitis erinnerde Kopfsrhmerzen vor-

handen waren und mit deren Nachlass doppelseitige Tanbheit anftrat.

Die Frage ob erblinhe Anlage unter solchen Umstanden eine

Rolle spieit, bleibt, da die von M. nach dieser Richtung hin angestellten

Forschungen negativ ausfielen, nnentschieden. Panli (Kttln).

242) Matthes (Obornik) : Fttnf Vergiftungen rait Pilzen (Strychnin-

krampfe). (Berl. Klin. Wochenschr. 1888. Nro. 6.)

M. beobachtete bei 5 Personen eine sich wie Strychninintoxieation

verhaltende Vergiftnng durch Theile des gewohnlichen Fliegenpilses
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(Amanita rabescens), welche verschiedenen essbaren Pilzen beigemengt

waren. Unter den Vergifteten befanden sich ein 10 j. Knabe nnd ein Sang-

ling von 6 Monaten. Neben tiefem Coma, Respirationsschwache, Palor

faciei, kaltem Schweiss, Pnpillenerweiterung zeigten sich in Zwischen-

ranmen von 8—10 Minuten etwa 2 Stunden lang tonische Krampfe,

die entweder spontan oder bei Berilhrung, Erschtttterung n. s. w. auf-

traten. Es wurden Brechmittel gereicht, die bei alien wirkten, Dras-

tica nnd snbcntane Aetherinjectionen angewandt und mit Ansnabme
des kleinen Kindes Eis anf den Kopf applicirt. Es trat bei alien nach

einigen Stonden Bessemng nnd bald Genesung ein. Ans nabeliegenden

Grflnden konnten bier znr Verhaltnng drohender Herzparalyse Strych-

aininjectionen nicht gemacbt werden. J. Rnhemann (Berlin).

243) George Thompson (Bristol): On the use of bydrobromate of

hyoscine in the traetraent of recurrent and acute mania. (Hyoscinum
hydrobromatum gegen Manie.) (The Lancet 4. Pebr. 1888.)

Von mehreren Seiten auf die vorzttgliche sedative und somnifere

Wirkuug des Hyoscinum hydrobromat um und auf dessen gtlnstigen

Einfluss anf maniakalische Zustande aufmerksam gemacht, hat Th.
dasselbe, sowohl bei Mannern als bei Frauen, in der Dosis von 0,001—
0,002 pro die in Anwendung gezogen und hiernach Beruhigung des

Gemttths und einen Schlaf, aus dem der Kranke leicht erweckt werden
konnte und in den er ebenso leicht wieder verftel, sowie in zweiter

Linie eine Abschwachung der hervorstehendsten Symptome der frag-

iichen Zustande beobachtet

Zu gleich befriedigenden Bedingungen ftihrte der interne Gebrauch
dieser Drogue da, wo in Folge allgemeiner Paralyse neben trockener

Haat und theilweiser Urin-Suppression Unruhe vorhanden war, sowie

da. wo die Manie offenbar in einer organischen Stbrung des Gehirns

(Mania senilis) ihren Grund hatte. Pauli (Koln).

244) F. Gfirtier (Ktfnigsberg i. Pr.): Ueber die Wirkong des Amy-
lenbydrat als Hypnoticura. (Berl. Klin. Wochenschr. 1888 Nro. 6.)

H. besatigt die gtlnstigen Angaben von Me ring nnd A v el lis

fiber die schlafbringende Wirkung des Amylenhydrat, welches Verf.

dem Chloralhydrat noch vorzieht, weil jenes das Herz unbeeinflusst

lasse. Zur Erzielung eines tiefen, die Nacht durchdauernden Schlafes

gentigen 3,5 Gr. in wasseriger Losung oder in Pfefferrainzwasser

;

bei Kindern unter 1 Jahre reichen 0,2 Gr. aus, bei alteren bis zu
10 Jahren steigt er zu Dosen von 0,6 Gr.. welche er in Pillen oder

Kapseln ordinirt und in Milch oder Schleira nehmen lasst. Schadlicher

Einflns8 auf Circulation und Athmung wurde nicht bemerkt, vereinzelt

zeigten sich Kopfschraerz, Schwindol und Benomraenheit. Unter
den Fallen, wo das Mittel mit gdnstigem Erfolge zur Anwendung kam,
beben wir solche von chronischem Alcoholismus Encephalomalacie, Mor-
pbinismus, Epilepsie, Apoplexie, Rheuraatismus muskularis, Tabes dor-

*i 8alia hervor; bei Tussis convulsiva war der Erfolg ein durchaus wechselnder.

J. Ruhemann (Berlin).
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245) Lemoine (Lille): De la temperature dans les acces isoles d'epi-

lepsie. (Die Temperatur in den isolirt auftretenden epileptischen An-
falien.) (Le Progres medical 1888. 5.)

L. bestatigt im Gegensatze zu Witkowaki die Beobachtnngen

Bourneville's, nach dessen Angaben anch die isolirt auttretenden

epileptischen Anfalle mit einer Teraperaturerhfthung von 0,1— 1,4

Grad verbunden sind. Er stUtzt seine Ausftthrungen auf ein Material

von 182 Beobachtnngen in dem Asyl von Armentieres; eine Tabelle

ist beigeftigt. Die Temperator wurde im Rectum und zwar nach

Boomeville's Vorgange wahrend der stertorosen Periode dea

Anfall8, eine Viertelatunde und 2 Stunden nach demselben geraessen.

L. kam zu denselben Resultaten wie B. ; die Temperatur stieg im
Anfall, war nach 74 Stunde im Mittel nm 2 Zehntel geaunken, befand

8ich nach zwei Stunden auf dem normalen Stand und nur in einigen

Fallen etwas unter demselben. Als einzelne Besonderheiten hebt L.

hervor: In der Mehrzahl der Falle war die Temperaturerhflhung gering,

8ie schwankte zwiachen 0,1— 1,5°, selten Uberschritt sie 39°, wahrend
dea Anfalls; in letzteren Fallen blieb sie erhdht nnd schwankte auch

noch nach 2 Stunden um 88,2 hernm. In einzelnen Fallen fand

sich eine sehr niedrige Temperatur 36,4, 36,6 wahrend des Anfalls,

doch sank auch diese inuerhalb 7* Stunde um einige Zehntel Grade
nnd blieb nach 2 Stunden auf dieser Hdhe. Genanere haufiger wieder-

holte Messnngen ergaben dann, dass die betreffenden Individuen

tiberhaupt eine subnormale KQrpertemperatur hatten, eine Steigerung

also im Anfalle doch stattfand. Zuweilen kam es vor, dass dieselben

Kranken in den verschiedenen Anfallen sehr verschiedene Temperatnr-

erhtfhungen zeigten; auch sank bei einigen die im Anfall gesteigerte

Temperatur binnen 74 Stunde 8ehr schnell nm 1 Grad und raehr.

Holtermann (Sachsenberg).

246) Bourneville et Sollier: Des anomalies des organes genitaux

chez les idiots et epileptiques. (Anomalien in der Bildung der Ge-

schlechtsorgane bei Idioten und Epileptikern.) (Le Progr. medic. 1888. 7.)

Die Untersuchungen erstrecken sich auf 728 Idioten und Epi-

leptiker, welche letztere raehr oder weniger imbecill und dement waren.

B. theilt dieselben in zwei Categorien, je nachdem sie das Alter der

Pubertat erreicht haben oder nicht, also im Mittel unter oder tlber

13 Jahre alt sind, ein Zeitpunkt, der von normal entwickelten Indi-

viduen genommen ist, far die Idioten aber haufig nicht zntrifft. In

die erste Categorie gehorten 172 Idioten und 333 Epileptiker, in die

zweite 164 Idioten und 59 Epileptische.

Im Ganzen fanden sich unter 728 Individuen 262 Missbildungen

der Genitalorgane, die sich im Einzelnen folgendermassen vertheilten.

Von 172 Idioten der ersten Abtheilung boten 55 also 31,97% Miss-

bildungen dar und zwar: 19 Phimosen, 6 Hypospadien der Glans,

2 dea Penis, 10 Hodenatrophien (5 rechts- 5 linkseitig), 7 doppel-

seitige Hodenatrophien, von der Grosse einer Bohne bis zu der einer

kleinen Nuas, 3 rechtsseitige, 2 liuksseitige und 10 doppeltseitige Ec-
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topien des Hodens, 1 congenitale und eine nicht congenitale linksseitige

Inguinalhernie, 2 linksseitige Varicocele!! und 4 Falle, in denen der

Penis eine eigenthtlmliche Glockenkliippelform darbot.

Die 333 Epileptiker der I. Gruppe wiesen in 74 Fallen = 22,22%
Bildnngsanomalien der Geschlechtsorgaue anf und zwar: 27 Phimosen,

6 Hypospadien, 2J linksseitige, 1 rechtsseitige und zwei doppelseitige

Varicocelen, 13 Hodenatrophien (8 links, 5 rechts), 9 doppelseitige

Hodenatrophien, 5 doppelseitige, 2 links- und 1 rechtsseitige Ectopie

des Hodens, 4 rechtsseitige Inguinalhernien, 1 Fall von Varicen dea

Penis und 2 Falle von keulenformiger Bildung desselben. Bei den

Idioten der zweiten Gruppe -- unter 13 Jahren — kamen auf 164
Individuen 91 mit den gedachten Anomalien 55,40%, die sich vertheilen:

41 Phimosen, 3 Hypospadien, 9 doppelseitige, 3 rechts- und 1 links-

seitige Hodenatrophien, 6 rechts- und 8 linksseitige Hodenectopien

(in 7 Fallen war es unmoglich den Hoden irgendwo zu filhlen), 48
doppeltseitige Hodenectopien (in 39 Fallen ist Hode nicht zu ftlhlen),

2 Falle von Missbildung des Penis in Glockenkloppelform.

Die Epileptiker der zweiten Grnppe zeigten die erwahnten Ano-
malien bei einer Anzahl von 59 Individuen iu 40 Fallen 67,79%:
13 Phimosen, 13 doppeltseitige und 4 einseitige Hodenatrophien,

5 rechts- 1 links- und 15 doppeltseitige Hodenectopien, 1 Fall von

Glockenkldppelforrn des Penis. Der auffallend hflhere Procentsatz an

Missbildungen bei den epileptischen unter 13 Jahren 67,79%, gegen

22,22% der im hrtheren Alter stehenden, eiklart sich nach B. dadurch,

dass nnter den Letzteren bei einer grossen Anzahl von Individuen die

Epilepsie erst zwischen dem 10.— 20. Lebensjahre auftrat und die

geistige Sehwache bedingt, wahrend die Entwickelung schon bedeutend

weiter vorgeschritten war als bei denen der II. Gruppe, die theils

von Geburt an epileptisch waren, theils im frtihen Kindesalter die

Epilepsia erwarben, die dann sowohl in physischer als in psychischer

Hinsicht ihre entwicklungsheramende Wirkung entfalten konnte.

Die Verf. ziehen aus ihren Beobachtungen folgende Schlllsse:

Bei Idioten und imbecillen Epileptikern kommen Missbildungen der

(ienitalorgane in bedeutend haufigerem Grade vor wie bei uormalen

Individuen. Epileptiker, die diese Erkrankung erst in einem bestiramten

Alter, nacbdem die kOrperliche Entwickelung einen gewissen Grad
erreicht hat, erwerben, zeigen diese Missbildungen seltener wie die

einfachen Idioten.

Die Hodenatrophie scheint rechts wie links zieralich gleichmttssig

anfzutreten, doch ist die letztere Seito die bevorzugtere, was auch der

Ansicht der meisten Autoren entspricht.

Die im Gefolge der Epilepsie auftretende psychische und intellec-

tnelle Degenerescenz scheint von Einflnss auf das Vorkommen der

Varicocele zu sein, da dieselbe bei nicht epileptischen Idioten kaum
angtroffeen wird.

Individuen, die im ersten Kindesalter epileptisch werden, lassen

die Entwicklungshemraung des ganzen Organismus in bedeutend hoherem

Grade hervortreten als solche, die dieselbe erst in spaterem Lebens-

12
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alter erwerben. Diese Eutwicklungsbemmung tritt vorzugsweise in

der Ausbildung der Genitalorgane zu Tage. Die eigenthtlmlichen

Forraen des Penis — die glockenklBppel- oder keulenftfrmige — die

bei Idioten haufig vorkomrat, ist eine Missbildung, die nicbt auf Mas-

tnrbation zurllckzuftihren ist, da man sie aucb bei Individuen findet,

die nie onanirt baben. AusfUhrliche Tabellen, die das Vorkommen
mebrerer Missbildungen bei einem Individnum sowie die einzeloen

Falle naher erlautern, sind der Arbeit beigegeben.

Holterraann (Sachsenberg).

247) Tambroni ( Ferrara I: Un Casodi Demenza Paralitica in Indoidaoaf-

fetto da Atrofia museolare progressiva. (Fall von Paralyse mit progr. Mns-
kelatrophie.) (Rivista speriment. di FrenUtria.^XIII. 2.)

Progressive Muskelatrophie, Beginn an der linken Hand- 1 !/o

Jahr daranf nacb einer fieberhatten, mit Hirnsymptomen einsetzender

Erkrankung Gedachtnissscltwache und Verwirrtheit. 6 Monate spater

dentliche Dementia paralytica, Anfnahme in die Anstalt. Rapide Ver-

blodung nnd Ausbreitung der Muskelatrophie. Tod nach 3*/2 Monaten.

Section ergiebt Leptomeningitis cerebri
;
mikroskop. Untersuchang

des Rttekenmarks: Kernwnchernng und Scheidendilatation der Gef&sse,

Fett-Degeneration nnd Atrophic der Vorderhornzellen im ganzen
Rtlckenmark beiderseits, besonders ausgepragt in der Cervicalanschwel-

luug links; leichte Sklerose der Vorderseitenstrangsbahnen ira ganzen
Mark. Karelia (Ahrweiler).

248) Hansen ([Copenhagen' : Om Forholdet mcllera paerperal Sinds-

sygdom og puerperal Infection. (Puerparalpsychosen und puerperale

Infection.) (Kopenhagen 1888 — 81 S.

)

Der Arbeit liegen 58 Falle von acuten, kurz nach der Gebnrt
auftretenden Psychosen zu Grunde. Meist waren sie durch heftigo

Agitation, furibunde Delirien. sohr«>ckhafte Hallueinationen charakte-

risirt; H. bezeichnet alle diese Falle als acute hallnciuatorische Ver-
wirrtheit, erklart diese Form als die haufigste der Puerperal- Psychoseo
und hebt ihre Analogic rait den Delirien der acuten Infectionskrank-

heiten hervor. Als Geburtshelfer von Fach richtete er sein Augen-
merk in den 21 von ihm selbst btobachteten Fallen besonders auf das
Vorhandensein von puerperaler Infection, und fand diese 18 mal in

alien Fallen von Infection. Die drei ubrigen Falle eigener Beobachtung
zeigten andre Formen und keine Infection. Bei den 87 Ubrigen frllher

in der Kopenhagener Entbindungsanstalt beobachteten Puerperalpsy-

chosen war Infection in 32 Fallen vorhanden. Bei zusaramen 40 Fallen

pnerperaler Infection setzt die Psychose als acute hallucinatorische

Verwirrtheit ein. Der acuten Psychose folgt gewohnlich ein Zustand
stuporoser Melancholie, seltener der Manie ; wo die Patienten am Leben
blieben, verlief die Psychose durchschnittlich in einigen Monaten

;

12 Frauen starben, meist kurz nach Beginn der Psychose und in

scbwerer Infection. Einige Falle zeigten ganz das Bild des Delirium
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acutum. 6 der Frauen rait Infectionspsychosen waren vorher geistes-

krank gewesen, 2 schwer hysterisch.

Wo Infection nioht der Psychose zn Grnnde lag, entsprang die-

selbe raeist der Epilepsie oder Eklamsie.

Karelia (Ahrweiler).

249) Glaser (Mttnchenbnchsen) : Ueber Znrecbnungsfahigkeit.

(Jahrb. f. Psych. VII. Band, 3. Heft)

Nach Verf.'s Ansicht „ist nor Feuer bach's Ableitnng der

Zurechnung ans dem Identitatsgeftihl and ans den sooialen Bedttrfnissen

dar menschlischen Gesellschaft, und mit Umgehung des Willens als

eines bedingenden Momentes fUr dieselbe, ira Stande, die Thatsaohe

der Znrechnnng in befriedigender Weiae dem Verstandniss nahe zu

bringen, insofern unter Zurechnung die Beurtheilung eines Thdters

nach moralischen und rechllkhen Gesichtspunkten verstanden ist, deren

Jeder fabig ist, der die moralische und rechtliche Bedeutung seiner That

erkennt."

Seine Anschauungen liber das Verh&ltniss zwischen Zurechnungs-

fahigkeit nnd Willenafreiheit gipfeln in folgenden drei Satzen

:

f. Die Ansicht, wonach die Gestaltung der Zureohnungsf&higkeit

von dera Willen abhangig sei, ist unrichtig ; die Zurechnungsfahigkeit

oder- Unfahigkeit ist kein Ausflnss, keine Folge gesunder oder kranker

Willensbescbaffenheit.

2. Zurechnungsfahigkeit und -Unfahigkeit beruhen auf bestimraten

Vorstellnngsentwicklungeu oder -Mangeln nnd bilden insofern Eleraente

zur Gestaltung und Formbildang der Willensausserungen.

3. Zurechnungsfahigkeit kann bestehen aucb bei krankhaft ge-

bildetem Willen, Unzurechnungsfahigkeit bei gesunder Willensbe-

scbaffenheit.

Verf. bespricht dann die praktischen Consequenzen seiner An.
scbaoungen. Zunacbst verwirft er die Fassung in dem betr. Para-

gnphen des Ostreichischen und des deutschen Strafgesetzbuches and

plaidirt statt dessen fttr folgende : „Eine Handlung ist nicht straf-

bw, wenn der Tbater zur Zeit ihrer Begehung nioht ira Stande war,

deren rechtliche Natur zn erkennen, oder wenn er durch fiussere Motive

verhindert war, seinen Willen der Rechtseinsicht gem&ss einzurichten."

Er bekampft auch die Ansicht der Jnristen, dass der Arzt sich nur

Qber die Willensfreiheit zu ansseren babe, nicht aber Uber die Zurech-

nangsfahigkeit, weil letztere bloss ein juristischer Begriff sei, und

weist denselben nach, dass sie inconsequent seien, indera sie schliess-

lich doch iraraer an den Gerichtsarzt das Verlangen stellten, den Grad
der Rechtseinsicht in die That zu constatiren. d. h. faktisch doch

den Stand der Zurechnungsfahigkeit. Ein juristischer Begriff sei

letztere tiberhaupt nur dann, wenn darait der Nebenbegrirf der Straf-

barkeit verbnnden wird. Zurechnung im Sinne einer Verantwortlich-

keit exiatirt nach Verf/s Ansicht nicht, es kann sich in praxi imraer

• nur nm den Begriff einer Zurechnung als Schuld handeln.

R e i n h a r d (Hamburg).
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250) Gaustor (Wien): Die Frage der Irrengesetzgebung in Oester-

reich. (Jahrb. f. Psych. VIII. Band. 3. Heft.)

Verf. weist nach. dass die vorlftufig zu Recht bestehenden Ge-

setze und Verordnungen Uber ilas Irrenwesen in Oesterreieh bei Weitem

nicht ausreichen, nnd plaidirt flir eine Umgestaltnng und Verbesserong

dieser Materia an der Hand einer aus einer gemeisaraen Besprechung

von Irrenarzten, Verwaltungsbeamten, Civil- nnd Strafrichtern hervor.

gehenden Enquete. Im Allgemeinen erscheint es ibm sehr wUnscbens-

wertb, dass alle fUr gut befundenen adrainistrativen Vorschriften „in

ein Ganzes zusamraengestellt nnd eraanirt werden, w&hrend die rein

gerichtlichen Satzungen fiber Entrailndigung und die strafgeriohtlichen

Uber Zurechnungsfahigkeit wobl kanm aus den betreffenden Gesetz-

blichern ausgeschieden werden diirfen"-

Da die vom Verf. erorterten Gesichtspunkte bezttglich der Frage

der Irrengesetzgebung aiuh ausserhalb Oesterreichs BerUcksichtigung

verdienen, so seien dieselben hier in Kllrze mitgetheilt.

Verf. betont zunachst die Nothwendigkeit moglichst baldiger

Kenntnissnahrae des Auftretens einer Geisteskrankheit von Seite der

Gerichts. und Verwaltungsbehftrden und zwar weniger zu statistiscben

als vielmehr zu dera wit htigen Zwecke der 8ffentlichen Controls Uber

die Art und Weise der Unterbringnng nnd Verprlegnng des Geistes-

kranken. Zu diesem Behuf mUssten den genannten Behftrden alle zur

Kenntniss der praktischen Aerzte, der Geriehte, der Kranken- und

Versorgungsh&user, der Irrenanstalten n. s. w. gelangten F&lle von

Geistesst5rung mitgetheilt werden. Die entgeltlicbe Privatpflege dUrfe

sich jedesraal nnr anf 1 bis 2 Geisteskranke (und zwar ungefahrliche)

erstrecken nnd an behordliche bei Nichterfllllung der eingegangenen

Verptiichtungen jederzeit riickziehbare Bewillignng geknUpft sein. Die

oben erw&hnte Controle mllsse sich auch auf die Entlassung Geistes-

kranker aus Offentliehen oder privaten Anstalten erstrecken. Die

Aufnahrae in eine Anstalt dllrfe nnr nach arztlicher Constatirung der

Geistesstorung erfolgen. Kein nicht geheilter Geisteskranker dflrfe

ohne hehordlich bestatigten UeOernahme - Revers der Familienpflege

zurUckgegeben werden, und diese Bestatigung sei nur zu ertheilen,

wenn der gesetzlich bestimrate Vertreter des Kranken seine Zustim-

mung zur Transferring auf dem Revers ersichtlich geraacht habe.

Betreffs der geisteskranken Verbiecher nnd der verbrecherischen

Geisteskrauken schlagt Verf. Folgendes vor: 1. „Geisteskranke, welche

im krankhaften Zustande eine sehwere strafbare Handlung begangen

haben, sollen nach der UnzurechniiDgsfahigkeitserklarung und Los-

sprechuug entmUndigt werden, und die Behorde soil eingehend erheben,

ob sie in hauslicher Pflege gehalten werden kdnnen oder einer Irren-

anstalt zu Ubergeben sind. 2. Die Entlassung solcher Kranker aus

der Anstalt, wenn sie geheilt sind, ohne Revers darf nur erfolgen,

nacbdem dieselben seitens des competenten Gerichtes wieder aus der

Curatel enthoben sind. 3. Eine Reversentlassnng gebesserter oder

nicht geheilter verbrecherischer Geisteskranker aus der Anstalt darf

nur dann stattfinden, wenn die Polizei oder die politische Behttrde
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sich tiberzeugt hat, class der Reversaussteller die eingegangenen Ver-

pflichtungen erfOlleD kann, und die Irrenanstalt sich vorber Uber den

Zustand des zu Entlassenden eingehend geaussert hat. 4. Geistes-

kranke Verbrecher sollen in zur Irrenpflege geeigneten Krankenab-
theilungeu der Gef&ngnisse behandelt werden".

A 11 e Entlassungen aus ttffentlichen nnd privaten Anstalten, Eli'

niken etc. sind dem Gerichte anzuzeigen, urn a. entweder das Ent-

mundigungsverfahren bei Geheilten nicht unter Curatel stehenden ein-

stellen zn konnen; b. oder bei Entmtlndigten die Instandsetznng in

das frtibere Recht einzuleiten; c. oder bei nicht geheilt Entlassenen

das Entmtlndigungsverfahren weiter zn filhren.

Die Ueberwachung aller der Behandlung nnd Pflege von Geistes-

kranken gewidmeten Institute ist Sache der Sanitatsverwaltung, nicht

der Gerichte.

Beztiglich des Rechtsschntzes der Irren kommt Verf. zu folgenden

Schllissen: „1. Eine durcb Geisteskrankheit ganz oder theilweise zur

selbstandigen VerfUgung ungeeignet erkannte Person soil ohne Verzug
ihren Rechtsschutz finden. 2. Wenn Jemand durch Einbringung in

eine Anstalt wegen Geisteskrankheit seines freien VerfUgungsrechtes

beraubt ist, ist sogleich in kUrzestem Wege fUr ihn ein Curator zu

bestellen. 3. In dem Entrallndigungsverfahren soli womOglich der

Thatsache Rechnung getragen werden, ob in ktlrzerer Zeit oder nur

nach Jahren oder gar nicht Heilnng zu erwarten ist. 4. Der Rechts-

scbotz muss bis zur volligcn Genesnng der Kranken fortbestehen und
zur Geltung gebracht werden

a
. Reinhard (Hamburg).

m. Aus den Vereinen.
I. Verein der Aerzte in Steiermark.

Sitzung vom 30. Januar 1888. (Oesterr. Aerztl. Ver.-Ztg. 1888. 5.)

251) Ton Krafft-Ebing: Ueber Hypnotismus.

(Schlass).

Redner referirt tlber weitere seit dem 19. December 1887 an

seiner hypnotischen Kranken gemachte Beobachtungen und Experimente.

Das in der Sitznng vom 19. December demonstrate, als rothes

Kreuz am Vortag auf dem linken Oberarm suggerirte, als vasomoto-

risch - neurotrophischer Transfert aber auf der homologeu Stelle des

hemianasthetischen rechten Oberarms in Gestalt eines Schorfes mit

entztlndlicher Reaction zu Tage getretene Wundmal in Gestalt eines

Kreuzes, heilte bis zum 25. December. Wfthrend dieser Zeit bestand

im Gebiete dieses Kreuzes Sensibiiitat fUr alle Qualitaten, bei allent-

halben sonst zn constatirender Anasthesie in der rechten Oberextremist.

Auf der linken Oberextremitat an homologer Stelle fand sich

ein an&sthetischer Bezirk in Kreuzesform. Mit der Heilung des Wnnd-
mals war dieser Transfert wieder geschwunden.

Im Wege der Suggestion gelang es, eine heftige Diarrhoe mit
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Eolik sofort zu sistiren und ein anf 10 Stunden spftter bestellter

woblgeformter Stuhl trat ptlnktlich ein.

Suggestion von bestiramten Temperaturen (z. B. 36*0 and 38*6)

zn bestiramter Stunde, gelang in der Regel. Zuweilen kam die be-

fohlene, jeweils abnormale Teraperatnr aber erst viel spater znr Messung.
Wiederholt treten hystero-epileptiscbe Insnlte sWrend dazwischen.

Ueberbaupt zeigte sich, dass solche Insulte jegliche Suggestion unwirk.
sam machen, indem sie die Erinnernng fUr dieselbe vernichten. Pat.

mllhte sich daun peiuiich ab, dieselbe zn reprodnciren, aber jeweils

ohne Erfolg. Es gelang weiter der Pat. Kopfweh, Anorexie, dyspep.

tische Beschwerden, Agrypnie, Taed. vitae abzusuggeriren, dnrch hftn-

figer wiederholte Suggestionen seit dem 7. Januar sogar hystero - epi-

leptische Auffclle fern zn halten. Besonders interessant war die ge-

lungene Suggestion eines 22st(1ndigen ununterbrochenen Schlafes. All

Pat. am Vortag um 12 Uhr Mittags eingeschlafen und am folgenden

urn 10 Ubr frtlh erwacht war, konnte mau sie uur mtthsam ttberzeugen,

dass heute Dienstag und nicht Montag sei.

Schon als Pat. am 19. December in post-hypnotisch suggestivem

Auftrag im Vereiu der Aerzte ersohien, machte sie den Eindrnrk einer

in psychischem Ausnabinezustand Befindlichen. Sie entledigte sich

ihres Auftrags sichtlich autoraatisch, wie ein Sehlafwandler, aber mit

bemerkenswerther Precision. Nach Verlassen des Locals kam sie aos

diesem Znstand zn sich, wusste sich ihre gegenwartige Situation nicbt

Zu erklaren, stand mit ihrer Erinnernng da, wo sie vor einer Stnnde

zur A us fuh rung des posthypnotischen Auftrags sich angesehickt hatte,

wusste von allem inzwischen Vorgefallenen nichts, nicht wie sie ans

dem Spital auf die Strasse gelangt war. Mllhsam nur gelang Auf-

klarung und Beruhigung. Da Pat. auch in spaterer experimenteller

Hypnose nichts von den Vorg&ngen im Yereinslocal wusste, musste

sie sich in einem besonderen Zustand wahrend der Ansftlhrnng des

posthypnotischen Auftrags befunden haben.

IJm diese klinisch nnd namentlich forensich hochst wichtige

Thatsache zn prtlfen, wurden weitere posthypnotisohe Situationen sng-

gestiv hervorgerufen nnd Pat. in diesem Zustand genau studirt. Es

ergab sich, dass Pat. in dem Moment, in welchem der 'Termin znr

posthypnotischen Leistong gekommen ist, in Autohypnose gerftth, d.

h. die Suggestion wirkt, sobald sie actnell wird, hypnotisirend. Pat.

gleicht in diesem Zustand einem von bestimmten Ideen getriebenen

Schlafwandler. In der AusfUhrung snggerirter Leistungen besteht

grOsste Prftcision. Im Uebrigen fehlt Spontaneitttt, Wille und klare

Apperception. Die Hemmung ist keine so vollstiindige, wie in der

experimentellen Hypnose. Pat. vermag Perceptionen zu machen and

h<5rt utid sieht auch andere Personeu als den Experimentator, aber

a lies vollzieht sich auf traumhafter Stufe.

Episodisch vertieft sich sogar der Zustand bis zur Anfhebung
der Perceptionsfahigkeit. In diesem Zustand der posthypnotischen

Autohypnose weiss Pat. von alien Vorkomronissen, die in frtlhereo

posthypnotischen suggestiven Situationen stattfanden, wahrend sie von

uigiiizec uy VjUO
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denselben im normalen und experimentell hypnotiscben Zustand nicht

das Mindeste weiss.

Pat. ger&th nicht selten anch spontan in Autohypnose durch

Anblicken von glanzenden Gegenstiinden. so z. B. dnrch Schauen auf

die Stricknadelo beim Stricken.

Ancb fur das in solchen Zustandeu spontaner Aatohypnose Er-

lebte bestebt im Znstand der Autohypnose dnrch Suggestion, Erinne-

rang, so dass also beide Zustande indentisch sein dtlrften.

So bekommt man in suggestiv-posthypnotischem Zustand von

Pat. Aufschluss liber bisherige Ltlcken ihrer Lebensgeschichte, z. B.

fiber ihre Reise von Pest nach Graz, Uber frllhere Diebst&hle von

glanzenden Gegenst&nden (Silberzeug, Uhren u. s. w.), Escamotirung

von GegenstUnden im Spital u. s. w.

Mit geleisteter postbypnotischer Suggestion tritt jeweils das

normale Bewnsstsein wieder ein. Dieser Uebergang ist peinlich bis

zur Orientirung und Aufkl&rung Uber die episodische Situation. Pat.

meinte wiederholt, bevor ihr Aufklarung wurde, sie sei verrtlckt oder

im Begriff, es zu werden.

Diese Situation kann vermieden werden, wenn man Pat. aus

dem Zustand der posthypnotischen suggestiven Autohypnose (Zustand

HI) durch experimeutelle Hypnose (Zustand II) in den normalen Zu-

stand (Z. I) hinUberftlhrt.

Bei Pat. bestehen somit 3 verschiedene BewusstseinszUst&nde,

ein Tripelbewusstsein, jedes auf Grundlage einer eigenen Nervenme-

chanik. Diese 3 Bewusstseinskreise schneiden sich niemals, jeder

hat sein eigenes Gedachtniss.

Die Ueberftlhrung aus I in II gelingt durch optische, sensible

(Stirnstreichen, Augencompression) Beeinflussung, selbst durch einfachen

Befehl.

Die Erzeugung von III geschieht durch Suggestion im Zustand
II oder durch Autohypnose. Durch dieselben Mittel, wie aus I II

wnrde, kann man III in II verwandeln. Die Ueberftlhrung aus II in

I gelingt leicht durch Anblasen, Anrufen, aber auch durch blossen

Befehl.

Einer Suggestion wie in II ist Pat. in Illj unzug&nglich. Dass
der Znstand III, der sich anch mimisch von II und I unterscheidet

Doch Modificationen bietet, je nachdem er ein suggestiv erzeugter oder

spontan entstandener ist, ergibt sich aus folgenden, ftlr die Beurtheilung

der frflheren Diebst&ble der Pat. hbchst wichtigen Thatsachen: Am
24. Januar trifflt man Pat. bei der Visite den Kopf in die Hande ge-

8tQtzt. Sie reagirt nicht wie sonst auf den Morgengruss, schaut

traumhaft mit verglastem Blick vor ?ich bin und appercipirt nichts,

nicht einmal den gewohnten Experimentator. Dieser setzt sich, um
sie zu beobachten, ihr gegenliber. Pltttzlich nimmt die Miene der Pat.

einen lauscbenden Zug an. Das Ticken der Taschenuhr hat die

acustisch erregbare Pat. percipirt. Sie f&hrt nach der Uhr, hakt sie

geschickt los nnd versteokt sie in einer Spalte ihres Fauteuiis. 4
todere ihr preisgegebene Taschenuhren werden theils eingesteckt,
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theils in einem auf dem Corridor befindlichen Oleanderkllbel vergraben.

Pat. short dann wieder in ein Buch bei dessen Lecture sie strickend

in Autohypnose gerathen war. Alle Sinnesreize aind wirknngslos,

nnr einige Tacte eines Liedes g.<snngen, machen sie zusaminenschreken

nnd moraentan kataleptisch. Als nun einer der Aerzte rait 2 Silber-

gulden klimpert, stllrzt Pat. wie ein Raubvogel auf die Beute and

lasst jene in der Tasche versrhwindeu.

Dasselbe geschieht, als ein anderer mit Schltlsseln klimpert.

Als man diese nicht gatartig hergibt, stttsst, schlagt, ringt Pat. urn

dieselben und versteckt sie binter dem Ofen. Daun kehrt sie ruhig

an ihr Buch zurllck. Die geranbten Gegenstande werden von den Be-

sitzern zurUrkgenomraen, Pat. wird in II und dann in I ttbergefilhrt.

Sie ist ganz unbefangen, weiss von aliem Geschenen nicht das min-

deste und wundert sich nur, dass die Herren, nnberaerkt von ihr,

eingetreten sind.

Am 28. wird Pat. ira Zustand 1 anfgetragen, eine gl&nzende

Uhr anzublicken. Sie gerftth sofort in Autohypnose nnd ihr III Be-

wusstsein knlipft genau da an, wo es in III am Vortag durch II

unterbrochen wurde. Sie durehsncht die Tascheu nach den Uhren,

gerath in Aerger und Bestdrzung. Sie thut dasselbe am Oleander-

ktlbel, ist rathlos und zornig erregt, eilt zurllck ins Zimmer, durch-

sucht erfolglos den Fauteuil, zittert vor Erregung, wird durch Stirn-

streichen in II Ubergefilhrt, sofort ruhig und apathisch. In II reagirt

sie unlustig auf eine ans Ohr gehaltene Uhr und macht nicht die

geringste Aggressivbewegung. Nach einer Weile wird sie durch Be-

fehl in I Ubergefilhrt.

Ein Vergleich dieser verschiedenen Zustande ergibt, dass Pat
in I in normaler psychischer Verfassung ist und bei voller Helligkeit

des Bewusstseins auf alle Reize der Aussenwelt in annahernd normaler

Weise reagirt und eine hochst ehrbare Perns5nlichkeit darstellt.

In II ist ihr Seelenorgan vollkommen gehemmt, das Selbstbe-

wusstsein und selbst das Bewusstsein erloscheu. Pat. gleicht einer

Schlafenden, aber die Hemraung ist so gross, dass spontan nicht der

geringste psychische Vorgang, nicht einmal in Form von Traambildern

mttglich wird. Von der allgeraeinen Homrrsnng frei sind aber gleich-

wohl Haut und Gehorsinn. Spontan kommt es auch hier nur zn Per-

ceptionen. Sie sind aber Eingangswege fttr suggestive Vorg^nge.

Der Wille des Experimentators erm5glicht Apperception. Die Feiu-

heit dieser Fahigkeit in der Uuterscheidung von Reizen ist eine er-

staunliche. Auf suggestivem Weg wird der ganze psychische Apparat

verwendbar, aber die Leistung ist eine maschinelle, rein automatische,

freilich mit merkwUrdiger Vollkoraraenheit. Die II. Persoulichkeit

gleicht einigermassen dem Somnambulen, nur mit dem Unterschied

dass dieser auf Grund von spontanea Traumideen agirt, wahrend der

in experimenteller Hypnose befindliohe, nur suggestiv actionsfahig

wird. Bemerkenswerth ist der Mangel jeglicher hftheren geistigeu

Function (Urtheil, Kritik) und aller Spontaneitat. Functionell ist die

Person II, l'homme machine La Mettrie's, ein reiuer Antomat.
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Id III ist die Hemmung des Seelenorgans viel geringer als in

II, soweit es sich um suggestive Autohypnose handelt. In dieser

Modification III a ist die Analogie mit dem Nachtwaudler gross, nur

be&teht bier Autosuggestion, dort suggestives AusfUbren der Befeble

des Experimentators. In beiden Situationen bestebt Automatismus,

aber wunderbare Precision der AusfUhrung innerhalb des spontan

oder suggestiv hervortretenden Gedankenkreises.

Ausserhalb dessetben besteht Nacht oder beschr&nkt sicb die

Leistung anf blosse Perception.

Die spontane Autohvpnose stellt eine Modification b des Znstandes

III. dar.

Die Hemmung nahert sich bier in ihrer Tiefe der von II. Von
Erregnngswegen ist in unserem Fall nur der acustische otfen, mtiglieher-

weise zeitweise anch der optische, insofern glftnzende (Jegenstande

Mittel der Autohypnose waren. Diese erhaltene Fahigkeit macht nnsere

Versuchsperson in verhangnissvoller Weisezur Scbnldlosen automatisehen

Diebin. Knr in dieser Richtung ist eine autoiuatische, bewusstlose,

aber gleichwohl complicirte und pracise Leistnng rabglich.

Der Vortragende resumirt schliesslich die im Zustand II geniachten

Experimente und raacht darauf aufmerksara, dass sie nur demjenigen

moglicb sind, der die Hypnose provocirt hat.

Nur ihm gelingt die Hervorrufnng von Contracturen durch Streichen

der Haut und die Ldsung derselben, gleichwie die Hervorrufung mitnischer

Ansdiucksweisen durch der Versuchsperson gegebene plastische AttitUden.

Anch der Maguet, unbesch »det seiner spasraogenen Wirkung des Ueber-

wiegens der Wirknng des Sudpols tiber die des Nordpols, wirkt nur
in der Hand des Experimentators. Diese Wirkung ist jedenfalls eine

reflectorische via sensibler Hautnerven, denn an hemianaesthetischen

Stellen ist sie = 0.

Ftlr die enorm niedrige Reizsehwelle in diesem Zustand spricht

der Umstand, dass auch nach dem Magnet gehandhabte Korper in der

Hand des Experimentators spasroogene Wirkung gewannen.

Von der enormen Verfeinerung der erregbaren Centren gibt der

Umstand Zeugmss, dass nur die Hand des Experimentators wirksam
wt, nieht die nntergeschobene Hand eines Audereu. Dies zeigt sich

aoch dann, wenn bei snggerirter Taubheit ein Anderer erfolglos das

erlosende w H<ire
a

schreibt. Dasselbe zeigt sich anch anf acustischem

Wege, insofern nur die Stimme des Experimentators appercepirt und
das von einera Andern geschlagene Gong unangenehm empfnnden wird.

Aqs AUem gebt klar hervor, dass das Ausschlaggebende ein

psychischer Factor, ein Rapport zwisthen Versuchsperson und Experi-

mentator ist. Mit andern Worten: Alles ist hier Suggestion und die

Wege, anf denen sie mttglich wird, sind die sensible ' outane und mus-
cular*) und die acustische Leitung. Alle Experimente lassen sich auf

sensitive und verbale (auditive) Suggestion zurUckt'ilhren.

Am dentlich8ten zeigt sich dies beim Transfert der Sensibilit&t,

der mit alien seinen Folgeerscheinungen, nur ttlr den Experimentator
»wn vorfindet.

12*
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II. Sm-ioto de chirnrgie zu Paris.

Sitzung vom 25. Januar 1888. (Le Progres medical 1888. 4.

252) Marchand stellt einen Kranken vor, der nach einer Fraktar im

oberen Drittel des Wadenbeines eine L&hmung des Nervas popliteus

externus darbot. Bei der Blosslegung des Nerven zeigte sioh dieser

in den Callus eingebettet, sah gr&nlich ans and war lamellendllnn.

Nach Resection des Callns war 5 Monate sp&ter keine Besserang

eingetreten. Jetzt ist die Contractility der Extensoren zurtlckgekehrt

nnd der Kranke kann gat gehen.

Sitzung vom 9. a. 15. Febraar 88. 'Le Progres medical 1888. 6. 7.

J

253) Chucnu fand bei sammtlichen Leuten, die an Varicen litten,

auch varicose Erweiterungen der Nervenvenen und h&lt dafdr. dass

die ischiadischen Schmerzen dieser Kranken mit diesem Befunde aa

den Nervenvenen im Zusammenhange stehen. Der Druck der erweiterten

Venen in der Uragebung des Nerven auf diesen finde nnr in ganz
bestimmten Fallen statt bei Veranlassung der erw&bnteu Schmerzen,

vielmehr filhre die varicose Erweiternng der Nervenvenen selbst zu

einer interstitiellen Neurtis. Als Beweia fllr seine Ansicht ffihrt er

an, dass die Schmerzen anch an Stellen empfunden werden, wo den

Nerven Veuen nicbt begleiten, ferner den gilnstigen Eiufluss, den

elastische StrUmpfe ant* die die Schmerzen dieser Kranken anstlben.

Bei der Discussion sprechen sichBerger, Ferrier, Dentu gegen

die Theorie Chnenn's ans.

254) Fozzi berichtet liber eine Resection des Nervus radialis dnrch

Professor Severeanu in Bukarest, die wegen einer Contusion des

Nerven urtternomraen wurde. Valligcr Misserfolg, LRhmung und Atrophie

waren einen Monat nach der Operation bedentender wie vorher. In

der Discussion werden diese Art Fiille als zu eiuer Resection voilig

ungeeignet bezeichnet. Holtermann (Sachsenberg).
* *

III. SocidtS de Biologio zu Paris.

Sitzung vom 17. December 87. (Le Progres medical 1887. 52.)

255) Robill berichtet uber die Versuche von Leraoine (Nancy) iiber

die Behandlung der Kpilepsie mit Antipyrin. Gegen die Anfaile selbst

war das Mittel voilig wirkungslos, uur die in ihrem Gefolge auftretenden

Kopfschmerzeu und Neuralgien wurden gtlnstig beeinflusst

Laffont hat ttber die Vergiftung mit Cocain Versuche ange-

stellt. Dieselbe ist characterisirt durch eine Erregung der sensoriellen

Hyperaesthesie sowie dnrch Tachycardie, die h&ufig in Collaps ttbergeht.

Dejerine hat in einera Falle von Cocain vergiftung die gleichen

Symptorae beobachtet Dabei zeigte sich ein eigenthUmliches Ver-

halten der Sensibilitat; der Kranke empfand Bertlhrnng mit dem Finger,

w&hrend Kneifen nicht geftlhlt wurde. Ausserdem hatten sioh an

den Injectionsstellen der Rupia syphilitica ahnliche Schorfe gebfldet.

Sitzung vom 14. Januar 88. (Le Progr6s medical 1888. 3).

256) OeH6: Un cas d'allochirie auditive. Es handelt sich urn eine

Kranke, die weder hysterisch noch tabetisch ist, mit Menier'schem
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Schwindel nod linksseitiger Mittelohrerkrankung. Druck auf das linke

Obr rnft so fort Schwindel and Schmerzen hervor, jede Gehdrsempfin-

dong links ist schmerzhaft. Die Kranke bietet nun das eigenthtlmliche

Symptom dar, dass sie ein ziemlioh starkes Gerausch, das bei der

Auscnltation in dera Verlanf der rechten Carotis zn httren ist, nicht

nut dem rechten sondern mit dem linken Ohre bOrt.

257 J Flrl hat Untersnchnngen ilber die Kraftleistnng der Epileptiker

angestellt. Er fand bei 100 Epileptischen zwiscben 20 —50 Jahren,

dass die grobe Kraft in einern Verhaltniss von 31°/o fttr die rechte

nnd 32% ftlr die linke Hand herabgesetzt war. Diese Herabsetzong

trat hanptsachlich in der Aura und nach den An fallen hervor und ist

znweilen von einem Zittern der Zunge nnd der Extremitaten begleitet.

258) F^rO bericbtet liber eine nenropathische 33 jahrige Dame, bei

der wahrend des Rammers kleine Funken ans den Haaren sprilhen.

Diese electrischen Erscheinungen sind links starker ausgesprochen,

aof welcher Seite seit langerer Zeit Ovarie und sensorielle Anaesthesie

besteht, sie werden starker, sobald diese nervttse Symptome heftiger

toitreten. Bei dem eltj&hrigen hysterischen Sohne der Dame besteht

das gleiche electrische Phanomen ; bei beiden ist eine starke Trocken-

beit der Hant vorhanden.

D'Arsonval bemorket, dass bei Individuen mit sehr trockener

Haat dnrch deren Rpibnng mit der Kleidung die Electricitat sich bilde.

(iewisse neuropathische Individuen haben die F&higkeit, diese Elec-

tricitat aufzuspeichern nnd gleicben so geladenen Leydener Flaschen.

Siteong vom 4. 11. 18. Febraar 1888. (Le Progrea medical 1888. 6. 7. 8.)

259) Lemoino (Lille) berichtet seine Untersuchungen iiber die bei

Epileptikem im Gefolge der Anfalle auftrelenden Contracturen. Dieselben

sind hanfiger als man annimmt und lassen sich in zwei Categorien

scheiden.

1. Bleibende Contracturen. Die Glieder bieten in der Extensions-

oder in halber Flexionsstellung passives Bewegungen bedentenden Wider-
stand. Die Contractnren treten nnraittelbar nach dem convulsiven Stadium
auf, sind haufiger an den oberen Extremit&ten, selten verallgemeinert

nnd gewdhnlich auf eine Seite beschrankt^ obwohl wahrend des Anfalles

in der Intensitat der Convulsionen beider Korperhalften ein Unterschied

nicht zu bemerken war. Ihre Dauer betragt einige Minuten bis zu

mehreren Tagen.

2. Spastiscbe Contracturen, die sich dem von Brissaud als

latente Contractnr beschriebenen Typus nahern. Die willkurlichen

Bewegongen sind frei, sobald aber ein Glied angefasst wird, gerath

» in Contractur und zwar in derselben Stellung, in der es ergriffen

wnrde. Bei genttgender Kraftanstrentrung weicht. die Contractur all-

mahlig nod in dem betreffenden Gliede treten eine Reihe von spas-

tischen oder rythmiachen Znckungen auf. Diese Contractur bescbrftnkt

»ich fast immer auf eine Seite und meistens auf den Arm, sie tritt

fast nor bei sen r schweren Anfalle, die den Tod im Gefolge haben, auf.

Meningitische Verfcnderungen waren nicht nachzuweisen.
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260) BoauniSipricht ilber den Nystagmus, der bei bestimmtea

Reizungen des Gehirns anftritt. Er kann direct oder reflectorisch

sein. Der directe oder unilaterale Nystagmus tritt auf Reizung des

Gehirns der entgegengesetzten Seite auf, namentlich bei Reizung »ler

corpora qnadrigemina, nnd ist hanfig von isochronen oscillatortschen

Bewegungen des oberen Augenlides nnd des Kopfes begleitet. Der
reflectorische ist lateral, symmetrisch, nnd ini Uebrigen dew vor-

genannten gleich

261) Galippe hat sich des fliissigen Methylchloriirs in Losung als

localen Anaestheticum bedient bei kl. inen chirurgischeu Operation™
und empfiehlt es als zu diosen Zwecken. Eiu Wattebausch in die Fltls-

sigkeit getauoht wird der betreffenden eventuell der schmerzenden

Stelle applicirt.

262) Babilisky und Olianoff theilen die Resultate ihre Unter-

suchungen ilber die .myopathic progressiv primitive mit. Vergleiche

man die Muskeln jedes einzelnen Korpersegments mit einander hin.

sichtlich ihres Erkraukens an den einzelnen Myopathien, so lassen

sich dieselben in drei Gruppen theilen : in solohe, die eine besondere

Praedisposition zeigen, wie der Supinator des Vorderarras, der orbicu-

laris des Auges und der Lippen, der quadricps femoris; in sehr wi-
derstandsfahige wie die Flexoren der Finger, die ansseren Ohrranskeln,

die Kanmuskeln, der Wadenmuskel und endlioh in solche, die in der

Mitte zwiscben Beiden stehen, wie der pronator teres. B. nnd 0.

fanden nnn in der Entwickelung der einzelnen Muskelgruppen bei 5

Monate alten Foeten deutliche histologische Differenzen. Die besonders

praxlisponirten Muskeln zeigten eine bedeutend vorgeschritteue Ent.

wickelung: in den einzelnen Fibril len ist die gestreifte Substanz reich-

lich vorhanden, die C o n h e i m 'srlien Felder sind wenig dentlich, die

Kerne liegen an der Peripherie unter dem Sarcolemm. Bei den nicht

zu den Myopathien geneigten Muskeln t'anden sie ein entgegongesetztes

Verhalten, die gestreifte Substanz ist gering, die Con h ei ra'schen

Felder sind sehr deutlich, die reich lichen Kerue central gelegen. B.

und 0. schliMssen aus diesen Befunden, class wechselseitige Beziehung
zwisehem dem Grad der Predisposition der einzelnen Muskeln zu Myo-
pathien und ihrer rascheren Entwickelung bestehen.

Holterraann (Sachsenbarg).

Preussische Ministerial-Verfiigung,

Da die Bestimmungen, welche ttber die Aufnahme von Geistes-

kranken in Privat-Irrenanstalten, tlber die Entlassung derselben, sowie

Uber die staatliche Beaufsichtigung solcher Anstalten zu versohiedenen

Zeiten ergangen sind, nicht tiberall gloichmassig ausgelegt und gehandhabt

werden, auch zum Theil einer Erganzung bedtirfen, sehen wir uns

bewogen, hierttber das nachfolgende anzuordnen und ersuchen Ew. Ex-

cellenz ergebenst, deswegen das Weitere zu veranlassen.

1. Aufnahme von Geisteskranken in Privat-Irrenanstalten. Entlassung

derselben.

Digitized by Google



Wenn es einerseits verhindert werden muss, dass Personen als

geisteskrank in Irrenanstalten gehracht und darin I)eh alt en werden,

welch e nicht geisteskrank sind, so ist es andererseits von Wichtigkeit,

dass solche Geisteskranke, deren Zustand es zu ihrem eigenen Wo hi

oder mit Rtlcksicht anf die offentliche Sicherheit nothwendig oder

wtlnschenswerth macht, mit thunlieher Beschleunignng und ohne

Schwierigkeit in derartige Anstalten tlbergeftthrt werden konnen. —
1. Aerztliche Aufnihme-Atteste.

Die Aufnahme eines Menschen in eine Privat-Irrenanstalt darf

selbst unter dringenden Umst&nden nicht erfolgen, ohne dass die

Nothwendigkeit derselben durch ein zuverlassiges arztliches Attest

bescheinigt wird. Des nfcheren ist flir diese arztliehen Aufnahme-Atteate
Folgendes massgebend:

a) In der Regel ist fur die Aufnahme ein anf Grund eigener

Untersuchung des Kranken ausgesteiltes Attest des Physikus oder

des pro phsycatu geprtlften Kreiswundarztes desjenigen Kreises, in

welchem der Kranke seinen Wohnsitz hat, darliber erforderlich, dass

der Aufzunehmende geisteskrank ist, an weleher Form geistiger Krank-
heit er leidet, und dass er der Aufnahme in eine Irrenanstalt bedarf.

Ist der Kranke bereits von einem anderen Arzte wegen der gegenwartigen
Krankheit behandelt oder beobachtet worden, so ist, wenn moglich,

ein Bericht des letzteren (lber die Entstehuug und den Verlauf der

Krankheit dem Physikus (oder Kreiswundarzt) vorzulegen und von
diesem seinem Atteste beizaftlgen. —

b) Hat der Kranke keinen festen Wohnsitz oder macht sein

Zustand, wahrend er von seinem Wohnsitz abwesend ist seine Ueber-
iohrung in eine Irrenanstalt nothwendig, so ist dem Atteste des

zastandigen Physikus (oder Kreiswundarztes) das eines andereu Physikus
oder pro physicatu geprtlften Kreiswundarztes gleichzustellen, jedoch

bedarf dasselbe alsdann einer ausftlhrlichen Begrllndung. Wird
ein solches Attest zu a) oder b) von einem Kreiswundarzt ausgestellt,

so hat derselbe seiner Unterschrift und den Amtscharacter beizuftlgen,

dass er pro physicatu geprtlft ist. —
c) In dringenden Fallen, insbesondere bei Gemeingefahrlichkeit

des Kranken, darf die Aufnahme desselben vorl&ufig auch auf Grund
eines ausftlhrlichen und wohl begrttndeten Attestes eines jeden appro-

birten Arztes erfolgen, jedoch ist alsdann der Kranke innerhalb der ersten

24 Stunden nach erfolgter Aufnahme durch denjenigen Physikus,

oder wenn dieser der Arzt der betreflfenden Irrenanstalt sein sollte,

dnrch den pro physicatu geprtlften Kreiswundarzt zu untersuchen, in

dessen Amtsbezirk sich die Anstalt befindet.

Sollte der zustandige Kreiswundarzt nicht pro physicatu geprtlft

sein oder ein Kreiswundarzt in dem betreflfenden Kreise nicht vorhanden
sein, so ist der Physikus eines benachbarten Kreises heranzuziehen.
Die Untersuchung ist in zweifelhaften Fallen in kurzen Fristen wieder-

holt vorzunehmen, und dann ein Attest wie zu b) auszustellen, welches

t fur das Verbleiben des vorlaufig Aufgenommenen in der Anstalt oder

for seine sofortige Entlassung massgebend ist. Die amtlichen Atteste
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zu a) und b) sowie das privatarztliche Attest zn c) geben die Be-

rechtigung zur Aufnahme eines Kranken in eine Privatirrenanstalt nur

dann, wenn diese innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach der Unter-

suchung (oder wenn raehrere Untersncbungen stattgefunden haben, nach

der letzten Untersuchung) ertolgt. Es ist daher in den Attesten der

Zeitpnnkt der letzten Untersuchung jedesmal anzugeben. —
d) Scbon wegeu Geisteskraukbeit endmllndigte Kranke konnen

auf Antrag ihres rechtlichen Vertreters ohne weitere Nachweise als

den der erfolgten Entmttndigung aufgenommen warden. —
e) Werden Kranke, welche in eiue von einem Kommunalverbande

nnterhaltene Irrenanstalt nrdnungsniassig aufgenommen sind
t
von dem

Vorstande einer solchen An.stalt einer Privat-Irrenanstalt zur Pflege

Ubergeben, so ist fUr jeden Kranken ein Uebergabescbein und eine

beglanbigte Abscbrift der Anfnahme-Atteste, bezw. des Naohweises

der erfolgten Entmtlndigung zu den Acten der Privat-Irrenanstalt zn

bringen.

f) FUr die Aufnabme von nicbt entschieden Geisteskranken als s. g.

„freiwilligen Pensionaren" in Privat - Irrenanstalten sind die Bestim-

mungen des unter dem 17. Juni 1874 an die Regierungen der Rheiopro-

vinz und Westpbalen gerichteten Erlasses zu 1. 2. 3. 4. massgebend.

2. Aiizeige der erfolgten Aufnahme.
a.) Ist die Aufnabme eines Geisteskranken in eine Privat-Irren-

anstalt nicbt auf Antrag einer GerichtsbehBrde oder der Poiizeibehorde

des Wobnortes des Kranken oder unter Genebmigung der letzteren

Beborde erfolgt, so ist jedocb mit Ausnahme der Falle zu le und f

der vorbezeichneten Poiizeibehorde binnen 24 Stnnden nach erfolgter

Aufnahme von Letzterer unter Beifugung einer beglaubigten Abschrift

der Aufnahmeatteste secrete Mittbeilung zu machen, desgleicben ist

innerhalb derselben Frist dem Staatsanwalt derjenigen Gerichtsbehorde,

bei welcher der Kranke seinen Gerichtstand bat, Anzeige von der

Aufnahme zu erstatten.

b. ) Ist der Aufgenommene ein Auslander oder ist seine Wobnnng
und sein Gerichtsstand unbekannt, so ist dem Staatsanwalt dea Ge-
richtes Anzeige zu machen, welcher Dr den Ort der Irrenanstalt zu-

standig ist und bei Auslfiudern ausserdem der zustandigen Landespo-

lizeibehBrde behufs des von dieser gema>s dem Erlass vom B. August
1881 an den Herru Minister der auswartigen Angelegenheiten zu er-

stattenden Berichtes.

c.) In jedem Falle ist die Aufnabme binnen 24 Stunden bei der

Poiizeibehorde desjeoigen Ortes anzuzeigen, in welchem die Anatait ge-

legen ist. Bei sammtlichen dieser Anzeigen ist die betreffende Behdrde
um eine Empfangsbestatigung zu ersuchen.

3. Die Entlassung der in eine Privat-Irrenanstalt Aufgenommenen
(mit Ausnahme der sogen. freiwilligen Pensionare, fur welche der Erlass

vom 17. Juni 1876 massgebend ist) muss erfolgen:

a.) Wenn dieselben geheilt sind oder

b. ) obgleicb dies nicbt der Fall ist, sobald der reohtliche Ver-

treter derselben die Entlassung fordert.
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c.) In beiden Fallen jedoch hat sie, wenn der Kranke auf An-
trag einer Gerichts- oder Polizeibeh5rde in die Anstalt aufgenommen
ist, nicht eher zn erfolgen, als bis die betreffende Behorde ihre Zu-

stimmung dazu ertbeiit hat.

d. ) Gemeingefahrliche Irre dlirfen nur entlassen werden, wenn
ihre immittelbare TJeberfllhning in eine andere Irrenanstalt sicherge-

steilt ist und nach vorgangiger Benachriehtigung der Polizeibehflrde

desjenigen Orts, in welchem die entlassende Irrenanstalt sich befindet.

e.) Von der erfolgten Entlassung eines GeisteskraDken aus einer

Privat-Irrenanstalt ist — soweit dies nicht durch die Anzeigen zu 3 o.

ond d. tlberfltlssig wird — denselben BehGrden Anzeige zn machen,
welcben die Anfnahme nach I., 2. angezeigt war. Desgleichen ist

diesen Behbrden anzuzeigen, wenn ein Eranker sich durch die Flncht
der Anstalt entzogen hat oder gestorben ist. Auch Betreffs dieser

Anzeigen sind die betreflPenden BehBrden urn Empfangsbestatigung zu

ersnchen,

//. Beaufsichtigung der Privat-lrrenanstalten.

1. Behufs der Beaufsichtigung sind dieselben fortlaufenden Re-
visionen zu unterwerfen.

a.) Die Reyisionen erfolgen in der Regel durch den zustandigen

Physikus oder statt desselben (z. B. wenn er selbst Arzt der Irren-

anstalt ist) durch einen, von der LandespolizeibehOrde zu bestimmenden,

psychiatrisch vorgebiideten arztlichen Commissar.

b.) Alljahriich ist jede Anstalt zwei Mai, einmal im Sommer
nnd einmal im "Winter einer ordentlichen, und zwar unvermutheten
Revision zu unterziehen. Eines besonderen Auftrages bedarf der Phy-
sikns beziehungsweise der Commissar zu der einzelnen Revision nicht.

Ausserordentliche Revisionen kiJnnen von der Landespolizeibe-

h5rde angeordnet werden, so oft sie dieselben ftlr erforderlich erachtet.

2.) Ueber jede Revision ist der LandespolizeibehOrde ein aus-

ftlhrlicher Bericht zu erstatten, bei welchem insbesondere folgende Punkte
zn bertlcksichtigen sind:

a.) Zustand und Veranderungen der baulichen Einrichtung der

Anstalt, soweit sie sanitare Bedeutung haben — Art der Entwasserung
ond Entfernung der unreinen Abgange.

b.) Zustand der Krankenraume (Schlafraume, Anfenthaltsraume,

Isolirraume) — Reinlichkeit derselben, BeschafFenheit der Luft (Rein-

neit, Temperatur) — Erleuchtung, Zustand der Zimmereinrichtung (La-

gerstatte) — der Sicherheitsvorrichtungen an Fenstern, Thtlren, — Art
und Beschaffenheit der Badeeinrichtungen, Plfttze zum Aufenthalt der

Kranken im Freien.

c.) Die Kranken — derzeitiger Bestand, Belegung der Raume
(Ueberfttllung) — Trennung der Geschlechter — Zustand der Kranken
(Reinlichkeit, Ernalirungszustand, Kleidung, etwaige Spuren von Ver-

letznngen und deren muthmassliche Entstehung (Anwendung von Zwangs-
nutteln, Misshandlungen — geistiger Zustand, Beschwerden der Kran-

I

ken, geistliche Versorgung, besondere Vorgftnge wahrend der Berichts-

»it (Ungltlcksfalle, Tod, Selbstmord, Flncht).



d.) Personal der A natal t: Aerzte (im Hause oder ausserhalh woh-

nend) — Wfcrter — W&rterinuen — Wirthschaftspersonal.

e.) Regi9tratur : das Hauptjournal (Zugang, Abgang a. 8. w.)

Personalacten fur jeden eiuzelnen Kranken (Aufhahmeantrag, Aufnahme-

atteste, Bescheinigung der Aufnahrae, der Abgang9anzeigen (I. 2 Schluss-

satz, I. 3 Schlusssatz, Nachweis der etwa erfolgten Entmttndigung,

Krankenjournal.

3.) Die Revision derjenigen Privat-Irrenanstalten, welche auch

sogen. „freiwillige Pensionare" aufnehraen (Erlass vom 17. Juni 1874)
erfolgt von jetzt an auch in der vorstehend angeordneten Weise, jedooh

mit besonderer Berticksichtigung der Bestimraungen des genannten Er-

lasses. Die Kosten der Revisionen sind fortan von diesen Anstalten

nicht mehr zu tragen.

///. Concessionirung von Privat-lrrenanstalten.

Bei der Concessionirung von Privat-Irrenanstalten ist auf dem
durch das hierfUr voigeschriebene Verfahren gebotenen Wege dahin

zu wirken, dass von vornherein in Lage, Bau und Einrichtung der

Anstalten den allgemeinen sanitaren, sowie denjentgen besonderen For-

derungen Genllge geschieht, welche zur Erreichung des Zweckes sol-

cher Anstalten gestellt werden mtissen.

Insbesondere ist festzustellen, welches die Maximalzahl der gleich-

zeitig zu verpflegenden Kranken mit Rlicksicht auf die Zahl und Gr5sse

der eiuzelnen Raume, welche zum Autenthalt der Kranken dieneu sollen,

sein darf. In der Regel sind mindestens 25 cbm. Luftraum auf jeden

Kranken zu rechen.

2) Ferner ist zu verlangen, dass die ftlr die Geschlechter ge-

sonderte Badeeinrichtungeu einen der Zahl der Kraukeu eutsprechenden

Umfang haben.

3) Dass in Krankenanstalteu, welche heilbare Irre aufnehmeu,

mindestens ein Arzt wohnen muss.

Berlin, den 19. Januar 1888.

Der Minister des Innern Der Justiz-Minister

v. Puttkammer. Friedberg.

Der Minister der geistlichen Unterichts- uud Medicinalaugelegenheiten

v. Gossier.

Die verehrten Herren Abonnenten
werden ergebenst gebeten, das Abonnenient auf das

II. Uuurtal 1888 reehtzeitig zu erneuern. damil In der

Ztisendung des Centralblattes kelne SUkrung elntrete.

Redaellon: Dr. A. Erlenmeyer in Itendorf.
VerUg \on Theodor Thomaii in L*ip«ig. Drock ton Phlllpp Werle In Koblens (LdfcntrMM M).
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fur

Nervenheilkunde, Psychiatrie
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gerichtliche Psychopathologie.
Unter Mitwirknng zahlreicher Fachmttnner des In- und Auslandes

herausgegeben von

Dr. Albrecht Erlenmeyer in Bendorf,

dirig. Ante der HeilausUH fOr Nervenkranke daselbst.

it _Mrt
!_ J^ril 1888. gra. 7.

Inlralt.
I. Origination. Experimentalstudie uber die Polarisation der thierischen Gewebe. Von

!>r. Leon Danion in Paris.

II. K«?f«?rate nnd Krltikt?!• Sachs : Ueber eine cerebral? Hemmungsbildung
mit beeonderer BerGcksirbtigung der Rindenpathologie. Kaliler: Ueber die Diagnose
der Syringomyelic. Oppenheim: Zor Pathologic der disseminirten skleroee Brans

:

Zur Patboloeie der dissoniinirten Sclerose. Stelner: Ein Fall von spontaner, symnietrischer
Gangran. Myth Die Vertheilung des Bleies im Gihlrts zweier plotzlich verstorbener
Bleiarbeiterinnen. Bnllen : Multiple Gehirasarcome. Mordret : Scbadelbruch mit De-
pression

;
epileptiform > A n fi Ih . Marie: Aphaaie and Agraphie nach der Lebre Charcots.

Sonza-Lcite : Nervenkrankheit in Salvador. Israel: Ueber Nephrolithotomie bei Anurie
durch Nierensteineinklemmung ; zugleich ein Beitrag but Frage der reflektorischen Anurie.
Berbea: Hvsterie und Trauma. VigoarouX: I>er rlektrische Widerstand als klinischet

Symptom. Bins: Uebrr Ammoniumsalze und Kampfer all erregende Arzneimittel. Gold-
•chmidt: Erytbropblaein als Anaetheticum. Hensiu r Uebtr Phenacetin. Jennings:
AntJpyrin-Vergiftui Ewer: Zur Therapie der Schlxflnsiickeit. Sachs: Bemrrkungen
uber die TJrsacbe und Behandlung der functionellcn Schlailosigkeit. Nieruiayer: Zur
Behandlung der Epilepsie. Spitzka: Delirium grave Wiglesworth : Ueber Hamoir-
hagien und Pteudomembranen im Bubduralraum bei Geisteakranken, mit Kinschluss der
•ogen. Pachymeningitis. Kowalewsky: Folie du doute. Beach: Fall von Schwachsinn
mit choreaartigen Bewegungen. Robertson: Ueber Katalepsie. Behandlung mit boher
Temperatur und Kopfgalvanisation. Keser : Fall vim langer Schlafsucht. Francis:
Auasenarbeit als Heilmittel bei Geisteekranken. 'WifClesworth : Ueber die Anwendung
der Galvanisation in der Behandlung gewisser Fsychoecn. Bouillard Die spinalen

Symptomen der allgemeinen Paralyse des Geisteekranken. Moell: Ueber irre Verbrecher.
BcwejrnnK der niederlandiachen AnstaltsbevuIkerunK 1888. v. Krafft-Ebi
Falicher Bid, zweifelhafte Zurechnui>g*fiihigkeit, Dementia senilis incipiens.

arstliches Gutachten Kinkead: Fall M. K. Eine forensische Stndie.

HI. Aim den Yereineil. Acad^mie de mMecine zu Paris.

I Originalieix

Experimentalstudie uber die Polarisation der thierischen Gewebe.

Von Dr. LEON DANION in Paris.

Diese Arbeit hat znm Zwecke nachzuweisen, dass die Polarisation

/ der thierischen Gewebe sowie die secundaren Strflme, die durch dieselbe

entstehen, nicht existiren.
13
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Ich glaabe, dass die Resultate, die ich bekommen habe fUr alle

Stromintensitaten die gleichen sind; docb mass icb sagen, dass ich nur

mit jenen Stromst&rken, die in der Electrotherapie angewendet werden

(also nicht tlber BO— 60 Milliamperes, ausnahmsweise 90—100) operirt

habe.

Bis jetzt bat man immer geglaubt und gesagt, dass, wenn ein

Strom durcb die Gewebe geftihrt wird, dieselben sich polarisiren nnd

dass nach Aufhiiren des primaren Stroms, sie sich depolarisiren. So

entsteht ein seoundarer Stroni. Ciniselli hat das zuerst, glaube ich,

beschrieben; dann sind ihm alle Gelehrten gefolgt, und jetzt nehmen

diese StrOme einen sebr wichtigen Platz in der Electrotherapie ein.

Diese Thatsache ist bis jetzt ohue Discussion von alien Schriftstellern

angenommen, und ich ftlhle deswegen ganz genau die Schwierigkeit

eines Widerspruches.

Meine erste Untersuchung ist sebr einfach.

Ich setze auf den Vorderarm eines Menschen zwei metallische

Platten in Gemsleder, wohl mit Wasser angefenchtet, eiugewickelt.

Ich lasse durch den Arm wahrend 8—10 Minuten einen Voltai'schen

Strom von 18—20 Milliamperes laufen, und nachdem ich die Batterie

aus dem Kreise eliminirt habe, verbinde ich die Rheophoren mit einem

sebr exacten Galvanometer. Die Nadel scblagt sogleich aus und man

bemeikt einen neuen Strom in entgegengesetzter Richtung des priinaren

Stroms, also einen secundaren Strom.

Es sind aber nicht die Gewebe, die als Sammler functioniren,

sondern die Rheophoren.

Ich beweise das in einfacher Weise, indera ich die Rheophoren,

die fttr den Durchgang des Stromes gedient haben, durch neue ersetze;

dann sieht man keinen secundaren Strom mehr.

Wenn ich aber die ersten Rheophoren wieder einsetze, erscheint

augenblicklich wieder der secund&re Strom ; wenn ich sie in Salzwasser

tauche, constatire ich einen Strom von noch grbsserer Starke, als wenn

sie auf den Arm gesetzt waren.

Diese Untersuchung kann man auf viele Arten variiren lassen,

mit Intensitaten von 50—60 Milliamperes, mit grossen und kleinen

Rheophoren, mit mehr oder weniger langer Dauer des Stromlaufes,

niemals wird man secundare Strttme constatiren.

Das gleiche Resultat bekommt man mit nackten metallischen

Platten, so lange sich keine Spur von Cauterisation zeigt. Wir werden

weiter sehen, warum sich in diesem Fa lie secundare Strome zeigen.

Man konnte mir entgegensetzen, dass die Gewebe nur in der

Tiefe, unter der Haut, polarisirt sind, und dass die entstandenen Strome

zu schwach sind, um durch die Haut hindurch nachgewiesen zu werden.

Man kann diese Strome aufsuchen, indem man das Thier opfert; aber

auch dann findet man keine Spur von secundaren Str5men.

Dann kann man sagen, dass der Tod, indem er die physiologi-

schen Bedingungen stort, auch die electron!otorische Kraft zerstOrt hat.

uigiiizea uy uoa
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Ich kann diese Eutgegnung widerlegeu, indem ich die Rheophoren
direkt auf die nackten Gewebe aufsetzte.

Ich mache auf jeder Seite an dem hinteren und oberen Theile

des Schenkels eines Kaninchens eine Schnittwunde, durch welche ich

direkt auf die nackten Muskeln, Kohlen - Electroden von der GrOsse

eines 50 Centimes Stuck aufsetze. Durch den Hintertbeil des Kanin-

chen lasse ich jetzt einen Strom von 15—20 Milliamperes w&hrend
10 Minute n gehen.

Er bewirkt eine energische Cauterisation der Gewebe, also eine

ansgezeichnete Bedingung um die Electroden zu polarisiren, da die

Electrolyse die Basis von jeder Polarisation und auch Cauterisation ist.

Wenn man bei dieser Versuchsanordnung die Electroden wechselt,

aimmt man wohl einen Strom wabr, aber nicht einen secundaren Strom,

sondern einen solchen, der einzig mn dem Coniackt der Electroden
mit den Produkten der Electndy&c herrtlhrt.

Die Beweise dafUr sind folgende:

a) Wenn man in einen der frischen Schnitte 1 oder 2 Tropfen
Salpetersaare laufen lasst und gleich daraut' die Electroden einsetzt,

constatirt man einen Strom der mindestens die gleiche Starke hat wie
jener, der durch den Contackt der Electroden mit den Produkten der

chemischen Gaivanocaustik erzeugt wird.

b) Ich schneide dann die cauterisirten Theile aus, nachdem ich

t sie mit Zangen so gefasst habe, dass die Zangen nicht in Bertthruug

mit den Cauterisationsfl&cben kommen, tauche in Salzwasser und con-

statire keine Spur von secundarem Strom. Wohl aber tritt ein secun-

Jarer Strom ein, wenn die Electroden (oder Zangen, die als Electroden

•iienen) mit den cauterisirten Theilen in Bertlhrung kommen.

c) Wenn man zwischen die cauterisirten Stellen und die Elec-

troden einen mit Salzwasser angefeuchteten neutralen KOrper (Leder
oder Zllndschwamm) einschiebt, bildet sich kein Strom.

d) Wir wissen, dass der Strom, verursacht dnrch den Contackt
der Electroden mit den sauren Produkten der chemischeu Gaivano-
caustik eine bestimmte Direktion hat, inimer von der Saure nach der

Basis, und dass, auf der anderen Seite, die secundaren Striime ohue
Ausnahme in entgegengesetzter Richtung verlaufen.

Bei meinem Versuche mit dem Wechsel der Rheophoren ergiebt

sich aber, dass die Nadel des Galvanometer die Richtung des Stromes
von der Saure nach der Basis gehend anzeigt.

ej Einen letzten Beweis, glaube ich durch folgenden Yersuch zu
geben: Ich nehme wieder mein Kaninchen mit den 2 cauterisirten

Pnnkten in den Oberscheokeln und steche eine gewisse Anzahl von
Stecknadeln ungefahr 1— l'/j Centimeter oberhalb der Punkte ein,

verbinde dieselbe miteinander zu einer Art Kamm, und bringe dieselbe'

I mit einern Galvanometer in Contackt. Ich constatire immer absoluten

J StilUtand der galvanischen Nadel; so lange nicht die Nadeln mit den

Cauterisationsflachen in Verbindung kommen.
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Nach alien diesen TTntersuchungen komme ich zu folgenden

Schltlssen

:

1) Die thierischen Gewebe sind absolut unpolarisirbar, oder mit an-

deren Worten sind auf absolute Weise den Phanonienen von Aneignung

der Electricitat refractar, und unfahig eine secundiire electromotorische

Kraft zu erzeugen.

2) Alle physiologischen Untersuchungeu, in welchen die Polari-

sation der Gewebe in irgend einem Grade als Factor eintritt, sind als

werthlos und nicht gilltig zu betrachten.

3) Alles, was tlber die secundaren Strflme geschrieben worden

ist, kann aus der Electrotherapie gestricben werden.

II. Referate und Kritiken.
263) Sachs: (New*York): On arrested cerebral development, with spe.

cial reference to its cortical pathology. (Ueber eine cerebrale Hem-
mungsbildung mit besonderer Bertlcksichtigung der Rindenpathologie.)

(The journal of iierv. & ment. dis. Septbr u. Octbr. 1887, p. 641.)

Krankengeschichte : Das bei seinem Tode 2 jahr. Madcben staromt

von gesunden Eltern ; in der Familie der Mutter heredit&re Prftdispo-

sition zu Geisteskrankheiten : auch in der Familie des Vaters sind in

den letzten Jahren mehrere Falle von Geistesstcrung vorgekommen.

Die Mutter wurde, als sie im 5. Monat gravid war, bei einer Fahrt

aus dem Wagen geschleudert, ohne jedoch sich eine bedeutende Ver-

letzung zuzuziehen ; das Kind wnrde ausgetragen und machte einen

vollstandig gesunden Eindruck. Als es 2 Monate alt war, bemerkteo

die Eltern eine auti'allende Apatbie, und ein eigenthUraliches Rollen

der Augen (Nystagmus). Das Kind lag gewiihnlich auf dem RUcken
und war zu schwacb, um eine andere Stellung einzunehmen; spontan

bewegte es sich Uberhanpt nicht. Die electrisehe Erregbarkeit war

durchweg normal. Wllhrend des ersten Lebensjahres folgte das Kind
mit den Augen einem vorlibergefllhrten Gegenstand; spater wurde es

blind.

Dr. Knapp machte die ophthalraoskopische Untersuchnng und

berichtet: Nystagmus, Pupillen zeigen nichts Abnormes; Augenmedien
gleichfalls; Papillen sehr blass; die fovea centralis von kirschrother

Farbe; Hire Umgebung von grau-weisser Opacitat.

Das Gehiir schien sehr scharf zu sein und Krampfe sind nie

beobachtet worden. Sprechen gelernt hat das Kind nicht ; es gab nnr

unarticnlirte Laute von sich. Die Ubrigen kttrperlichen Functionen

waren in Ordnung ; bis auf wiederholte Bronchitideu und Verdauungs.

stbrungen ; der Exitus erfolgte an einer acuten Pneumonic Autopsie

21) h. p. m.

Linke Hemisphdre.

Die Furchen sind von anflallender Tiefe ; der Windnngstypus
namentlich im Stirulappen ein sehr einfacher. Die Centralfnrche ist
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gabelig tmd confluirt mit der breiten and langen Sylvischen Furche.

Die 1. Temporalfurche ist iiberbrtickt. Die Parieto-occipitalfurche ist

QDgewohnlich deatlich ausgepragt, and im Occipitallappen siud die 3

Fnrchen deutlich unterschieden.

Die Windungen erscheinen tbeils 9chni&ler theils breiter als

gewohnlicb. Der Gyrus angularis ist wenig entwickelt.

Auf der medialen Flache sieht man die fissura parieto-occipitalis,

die calcarina uud hippocampi confluiren.

Rechte Hemisphdre : Hier entsprechen die Verhaltnisse mebr dera

normalen Zustande. Die mikroscopische Untersucbuug des Gehitnes

ergab durchweg eine Gestaltver&nderung der grossen und kleinen

Pyramidenzellen; irgend eine Spur einer Encephalitis oder eines

sclerotiscben Prozesses fand sich nicht. Koenig (Dalldorf).

264) Kahler (Prag) : Ueber die Diagnose der Syringomyelic

(Prag. med. Wochenschr. 1888. Nro. 6 u. 7.)

Verf. wendet sicb in einem im Vereine deutscher Aerzte in

Prag am 13. Januar 1888 gehaltenen Vortrage gegen A. Joffroy
und A chard, welohe die Moglichkeit einer sicheren Diagnosenstel-

lung der centralen Htfhlenbildung im Rlickenraarke wahrend des Le-
bens bestritten haben. Zunachst erwalint Verf. eineu Kranken, David
Busch, bei welchem er die Diagnose „centrale Hohlenbildung* bereits

1S83 gestellt hatte, die danu spater durch die Section erwiesen wurde.

Dann stellt er einen 26jahrigen Mann vor, bei welchem vor 3 Jahren
sich Schw&che nnd Abmagerung der linken Hand und des linken Vor-
derarras einstellte. Ein halbes Jahr spater dieselben Eracheinungen

anch rechts. Seit einem Jahre beraerkte der Kranke eine leichte Ab-
nahme in der Feinheit der Tastempfindung. Vor einem Jahre auch
stellte sich Blasen- und Geschwllrsbildnng an der Volarflache des

kleinen und Ringfingers d^r rechton Hand eiu. Durch die langsame
Vemarbnng dieser Geschwtlre wurden die betr. Finger in Flexions-

stellong der 2. Phalanx fixirt. Vor 5 Monaten Kratze, worauf un-

raittelbar nachber an der Haut des Rdckens, der beideu Schulterge-

genden nnd der Arme grosse duhkelroth gef&rbte Flecke anftraten,

die sich schnell in Blasen, mit heller Flllssigkeit geftillt, urawandelten.

Die entleerten Blasen wandelten sich in eiternde Geschwlire urn.

Der Kranke weist t'olgende Ver&nderungen auf: 1) Narben in

der rechten Regio deitoidea, auf Messerstiche zurlickgefilhrt. 2) Narben
in der rechten Regio subraclavicularis, liber dem rechten Proc. cora-

coideus und an beiden Vorderarmen; sie sind flach, Kieuzer- his Tba-
lergrosa und von abschilfernder Epidermis bedeckt. 3 ) Ausgesprooheuo
Keloide in der Regio infraspinata, regio deitoidea, an der hinteren

Flache des linken Oberarms, an der Ulnarseite des linken Vorderarms.
4) An der Uluarseite des kleinen und Ringfingers der rechten Haud
je eine straffe weisse Narbe, hochgradige Flexionsstellung im ersteu

Phalaogealgelenke bedingend.

Die Muskulatur der linken oberen Extremitat ist bedentend
schwacher wie die der rechten. Dabei ist sie Schlatter und weniger



— 198 -

krilftig wie rechts. Die Atrophie an den Binnenrauskeln der beiden

Hande ist hoehgradig, links vollstaudig, so dass Affeuhand mid ICral.

lenstellung der Finger resultirt. Die Erregbarkeitsprufnng der einzel-

nen Mnskeln der oberen Extreraitat ergibt

:

Ka Sz rechts links

M. deltoidens 6 M. A. 4 M. A.

M. biceps — 2 HI. A. 1.5 M. A.

M. triceps — 3.5 M. A 3.5 M. A. (An Sz — 3 M. A.)

M. sup. long. — 4 M. A. 3.6 M. A.

II. extens. digit, coram. — 4.5 M. A. 3 M. A.

An den langere Zeit in Rtihe befindlichen Arraen fallen fibrillare

Znckungen der Maskulatur auf. Die Prllfung der Sensibilitat ergab

nnr geringe Sttirnng des Temperatursinnes an der 1. Hand und an der

unteren Hillfte des linken Vorderarmes, sowie an der Volarflache der

rechten Hand. Am Gesicht fallt eine Enge beider Lidspalten auf,

namentlich der linken, vergesellschaftet rait evidenter Retraction der

Bulbi; auch ist die rechte Papilla weiter, als die linke.

Wir finden also an dera Kranken 1) Hautveranderungen, als

umschriebene Hantnecrosen mit Tendenz zu Keloidentwioklung in den

Narben. 2) progressive Muskelatrophie an den oberen Extremitaten,

3) geringe Stoning des Temperatursiuns, 4) oculopnpilUre Syraptorae.

Die letzteren werden auf eine Betheiligung der Sympathicuscentren

im Halsraark znrUckgefUhrt. Die Combination samratlicher ebeu an-

geflihrter- Syraptorae Iftsst die Diagnose ^Syringomyelia ira Cervical-

raarke" rait einiger Sicherheit stellen.

Kabler und Pick haben frtiher die centrale Hohle aus deni

erweiterten Centralkanal bervorgehend hingestellt, in dessen Umgebung
ein das Nervenparenchyra zerstorender Process Platz gegrifFen habe,

der den chronisch entzilndliohen Yorgftngen anzureihen und der ge-

wobnlichen Sclerose des Centralnervensystems an die Seite zu stellen

sei. (iegen diese, auch von Ley den acceptirte Anscbauung hat sich

F. Schulze gewendet nod die centiale Hohlenbildnng als das Pro-

dukt einer Erweichung von gliomatb\sen WuchernngHn erklart. Bei

dem im Loben auftretenden Symptomencoraplexe konnen wir das eine

oder das andere als anatoraisches Substrat vermuthen. Di« beiden

Processe konnen wir z. Zeil nicht diagnostisch trennen. K a h 1 e r

hat den Eindruck gewonnon, als ob ausserordentlioh langsaraer Ver-

lauf, sehr allmahliche Entwicklung der Erscheinung den bei Erwei-

terung des Centralkanals entstehenden oder rait einer solchen einher-

gehenden Fallen von Syringomyelic, starkere Schmerzen hingegen

wieder den Fallen von centralem Gliom eigenthUmlieh waren.

Verf. gibt zura Schluss an der Hand einer Anzahl von in der

Literatur niedergelegten Krankengescbichten die Syraptome der Syrin-

gomyelie und einzelne differential-diagnostische Bemerkungen.

Goldstein (Aachen).
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265) H. Oppenheim: Zur Pathologie der disserainirten Sklerose.

I Berlin klin. Wochenschr. 1887 Nro. 48. J

Verf. schildert an der Hand eigener klinischer Beobachtungen

und anatoraischer Untersuchungen gewisse von dem gewohnlichen

Typus abweichende Forraen der Herdsklerose.

Znnachst hebt Verf. hervor, dass die Krankheit zuweilen unter

dem Bilde einer spastischen Spinalparalyse verlaufe, wobei nur die

Aafmerksamkeit aaf vorllbergeheud auftretende Seusibilitatsstorungeu,

wie er sie in einem Falle beobachtete, oder Opticusveranderungen, die

wegen ibrer Symptomenlosigkeit nioht selten tlbersehen warden, die

Diagnose sichern.

So Hess sich was die Ver&nderungen am Sehnerven betreffen,

bei einem 26 j. Manne, bei dem spastische Parese der Beine nud des

rechten Armes, Sensibilit&tsstorungen im rechteu Quintusgebiete, con-

centriscbe Einengung des Gesichtst'eldes auf dem rechten Auge, Roth-

griinblindheit, athrnphische Verf&rbung der ttusseren Papillenhalften,

aber keine Sehstorangen beobachtet wnrden, p. m. eine sebr ausge-

denote multiple Sclerose des Gehirns und Rtlckenmarkes nachweisen.

In einem 3. Falle, wo die Krankheit nnter dem Bilde einer

trans verbalen Myelitis (L&hraung der Beine, Anasthesie, Storung der

Blasen- nnd Mastdarrofunction) verlief, zeigten sich abgesehen von
einem querdurchsetzenden Herde im Brustmark sclerotische Plaques

in den Kernen nod Wurzeln des Hypoglossus, Vagus, Glossopharyn-

geal, Acusticus, Facialis, Abducens und in der aufsteigenden Trigemi-

nuswnrzel.

Ein 4. Fall stellte sich anatomisch wie eine centrale Myelitis

des Rtlckenmarkes dar, wahrend Gehiru und Gehirnnerven namentlich

die Optici von sklerotischen Herden durchsetzt waren.

Betrefts der Zeit des Auftretens der disserainirten Sclerose raacht

Verf., was Ten Cate Hoete maker, Marie und L. Unger
bereits durch Casnistik belegt haben, auf das Vorkommen der Krank-
beit im Kindesalter aufmerksam. Verf. konnte bei Eindern von 4—

7

Jahren die Diagnose mit Sicherheit stellen ; er sah ferner die Affection

bei 2 Knaben im Alter von 12—13 Jahren im Anschluss an Schar-

lach anftreten. Hierbei betont er, dass die Herdsklerose der Erwach-
seoen nicht selten in ihren AnfUugen bis in die frllheste Kindheit

zurtlckverfolgt werden kann, so zwar, dass entweder bereits die Krank-
heit in ihrem ganzen Umfange bestand oder, was viel hiiufiger der

Fall ist, einzelne Symptome weit zurtickreichen.

Ferner bespricht Verf. das apoplectiforme Auftreten der Symp-
tome, der Lahraungen, Sensibilit&ts- und Blasen- und Mastdarmsttfrungen
bei denen alien das fltichtige Verhalten, das Vorllbergehen etwas sehr

cbarakteristisches an sich hat. Diesem variablen Wesen der Symptorne
entspricht naturgem&ss ein verschiedener anatomischer Befund. FUr
die apoplectiformen Storungen liegt der Grund in einer acuten Mye-
litis oder Encephalitis circumscripta, wahrend den langsam sich ent-

wickelnden Syraptomen echte parenchymatose Degenerationen za
Grnnde liegen.
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Zura Schlusse macht Verf. auf das durch sklerotisches Zittern

der Respirationsmuskulatur hervorgebraehte saccadirte Athmen, das
Zwangslachen, die selten uud in vorgeschrittenen Stadien erscheinende

und deswegen erst spat diagnostisch zn verwerthende skandirende

Sprache und die abnorme Erschoptbarkeit der Muskeln aut'merksara.

J. Ruhemann (Berlin).

266) L. Brans (Hannover): Zur Pathologie der disseminirten Scle-

rose. (Berl. Klin. Wochenscbr. 1888. Nro. 5.)

Verf. vermehrt die Casuistik der atypischen Formen der raultiplen

Sclerose, wobei anf das apoplectiforme Auftreten schwerer Krankheits-

symptome, auf die Sensibilitatssttfrungen, die vasoparalytischen Pha-

nomene, die ataktischen Erscheinungen, das Fehlen der scandirenden

Sprache und den Intentionstremor, auf die Hautigkeit des Krankheits-

bildes die Aufmerksarakeit gelenkt wird.

I. Bei einem IB. j. Madchen zeigte sich nacb einer Ohrfeige,

die es erhielt spastiscbe Paraparese mit sehr starkem Patellar- und
Achillesclonus. Dysurie, schlaffe Parese des rechten Armes, Paralyse

des linken bis zur Schulter; diffuse Herabsetzung der Scbmerz- und
Tastempfindung besonders rechts bei gesteigerter Empfindung gegen

tiefe Stiche, Pupillendifferenz ; anfallsweise auftretende Rothe und Hitze

der 1. Kopf- und Gesichtsseite. Daneben Globusgeftlhl und hysterische

Muskelunruhe (!).

II. Dreijabriger Knabe. Beugecontractur der Arrae, stftrkste

Streckcontractur der Beine mit Pes equinusstellung. In Folge der Con-

tractur sind KniephSnomen and Achillesclonus nicht auszuldsen. Die

Sensibilitttt zeigt sich intact. Atrophie der Beinmnskeln. Paralyse der

Kopf- und Rumpfmuskulatnr. Starker Speichelfluss, haufig Trismus;

unverstandliches Lallen. Nystagmus rotatorius. Anfallsweise treten

automatische Bevvegungen, Abduction des Oberarmes und Extension

des Unterarmes ein. Es besteht kein idiotischer Geistesznstand. Bis

2 l
/4 Jahr war der Knabe gesund, konnte gehen und sprechen ; die

Paralysen entwickelten sich allmahlig.

In den beiden folgenden Fallen stehen ataktische Stornngen im

Vordergrunde des Krankheitsbildes.

III. 56. j. Lehrer. Tremor des Kopfes beim Fixiren. Nystag-

mus. Augenhintergrund und 1. Kniephanomen uormal. R. Patellar-

clonus, kein Achillesclonus. Ataktischer Tremor bei feinerem Arbeiten;

ataktischer Gang. Romberg'sches Symptom. Anasthesieen und Hype-

rasthesieen. Blasen-, Mastdarm- und Geschlechtsfnuctionen intact.

IV. 23. j. Madchen. Parese des 1. Abducens und Internus. Bei-

derseitig graue Degeneration der Sehnerven. Nystagmus bei Extrem-

stellung der Augen. Scandirende Sprache, vortlbergehender Verlust

der Geruchsempfindung, Intensionstremor des Kopfes und der Arme;
vortibergehende Parese der rechten Hand. Ataktischer Gang, anfalls-
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weise ab- und zunehmend, spastische Paraparese der Beine. Patellar,

and Achillesclonus. Dysurie. Vasoparalytische Anfalle im 1. Gesicht

and am 1. Ohr. Melaacholische Stimrnung
;

geringe Intelligenz.

J. Ruhemann (Berlin).

367) Steiner (Rosenberg O/S): Ein Fall von spontaner, symmetrischer

Gangran. iDtsche. Med. Wochenschr. 1888 Nro. 4.)

Bei einera 17j. lladehen stellte sich nach schweren psychischen

Erregungeu Gangran an der Beugeseite fast des ganzen rechten Voi-
derarms sodann an der Streckrlache des linken Antibrachium ein,

nachdem sie erst knrz vorher von einer gleichen Alfection anf dem
Dorsum der rechten Hand befreit worden war. Die gangranosen Herde
blieben auf die Haut beschraukt uud beilten nach Abstossung der ab-

gestorbenen Partieen. Verf. rechnet diesen Fall der von Raynaud
(1862) beschriebene „Asphyxie locale et gangraene symmetrique des

extreinites
44

hinzu, obwohl er nicht Gelegenheit batte den Beginn des

Leidens, den Gefasskrampf nnd die dadurch bedingte lokale Asphyxie
zn beobacbten, und obwohl der locus affectus und die Extensitat unge-

wdhnliche und von frllher beschriebeuen Fallen vcrschieden waren. Aber
die von Raynaud fllr diese Krankbeit angegebeneu pradispouirenden

Momente, Geschlecht, Alter, Constitution, — Pat. ist eine zarte, aniimi-

scbe, nervenschwache Person —
,
Erblichkeit, Jahreszeit (Winter), eben-

so die causa movens (psychische Erregung) trafen auf diesen Fall zu.

Ancb fand hier die von Lauer beobacbtete gesteigerte Zerstorung

von rotben BlutkOrperohen ihren Ausdrnck. Nach Raynaud nimmt
Verf. ebenfalls als Grund der Erkrankung eine spastische Contraction

der kleineren Gefasse an, hervorgerufen durch abnorme Gefassiu-

nervation von den GetUsscentren im Ruckenmark aus.

J. Ruhemann (Berlin).

268) Wynter Blyth: The distribution of lead in the brains of two
lead factory operatives dying suddenly. (Die Vertheilung des Bleies

im Gehirn zweier plOtzlich verstorbener Bleiarbeiterinnen.) (The journal

of mental science. Januar 1888.)

In einer Londoner Blei\veiss'*abrik kamen in den Jabren 1884
—86 fUnf Fiille von tiidtlich verlanfender Bleivergiftuug vor; die

Falle betrafen sammtlich Frauen, die erst seit kurzer Zeit (3—12
Monate) in der Fabrik beschaftigt waren. Die Bleisymptome waren
geringfUgig. Paralysen fehlten, bis wenige Tage oder Stunden vor

dem Tode befanden sich die Personen ganz wobl. In vier dieser

Falle gingen epileptische An falle und Coma dem Tode voraus, im
fanften war die Beobachtung nicht genllgend. Bei der Section die in vier

Fallen vorgenommen war, wurde keine besondere Orgauerkrankung
entdeckt. Von zwei Fallen wurden Gehirn, Nieren und Leber auf

Blei uutersucbt. Es fand sich im ersten Fall: in der Leber ca. 24
tugrm. Bleisulphat, in f*iner Niere 5 mgrm., in den tlbersandten 401
gram. Gehirn, (das gauze Kleinbiin und StUcke vom Groashiru) 34

Uro. 7 C«ntralbl. f. MerTenbeilk^ Pijchmtrie n. gerlchtl. P.ychopathologie. 13*
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mgrra. was fltr das gesammte Gehirn etwa 106 mgrm. betragen wttrde,

wenu das Gewicht desselben auf 1,235 augouommen wird.

Im zweiten Falle war der Bleigehalt der Leber (ein StUck von

299 grm. enthielt 24 mgrm. Sulphat) und der Niere (78,9 mgrm.)
bedeuteud hoher. Vom Gehirn standee zur Untersuchung 617 prm.

wovon die Grosshirntheile 42,6 mgrm. enthielten. Das Gesara nithire

zura Durchschnittsgewicht angeuommen, wird 117 mgrm. Bleisulphat

enthalten. Das Kleinbim war relativ mebr mit Blei beladen, es ent-

hielt 1,07 auf 10,000 Theile, das Grosshiiu nur 0,92 mgrm.
Matusch (Sachsenberg).

269) John Bulleil: Case of multiple sarcomata of the cerebrum.

(Multiple Gebirnsarcome.) (The journal of mental science. Januar 1888.

)

Priraares grosses Sarconi der rechten Lunge, Uber der Oberrlfiche

des Gehirns verstreut sehr zahlreiehe secuudare Sarcome von Steck-

nadelknopf- bis Bohnengrosse, in die Rindensubstanz eingebettet nnd

an der Pia festhaftend. Matusch (Sachsenberg).

270) Mordret (Paris) : Fracture du crane par enforcement; acce<

epileptiformes. (Schadelbrnch mit Depression; epileptiforme Anfalle.)

(Gaz. des Hop. 1888 Nro. 20.)

Au einen ktlrzlich an dieser Stelle raitgetheilten Fall von trau-

matischer Reflexepilepsie reiht sich ein von M. beobachteter ahnlicher.

Derselbe betrifft einen Arbeiter, welcher alsbald, nachdem er

eine 10 Ctmet. lange Wnnde des Stirnbeins und eine Fractnr desselben

mit Depression aqcuirirt hatte, von einem epileptiformen Anfalle und

im Verlaufe des Tages von noch drei anderen befallen wurde.

Da dieselben seitdem nicht wiedergekebrt sind, so liegt die Ver-

muthung nahe, dass der Druck des Gehirns, die Ursache derselben.

nicht von den Knoohenfragmenten, sondern von dem auf die Dura er

gossenen Blute herrllhrte. Pauli (Koln).

271) P. Marie: De l'aphasie en general et de Tagraphie en particulier,

d'apres l'enseigneraent de M. le professeur Charcot. (Aphasie und

Agraphie nach der Lehre C ha roots.) (Le Progres medical 1888 Nro. 5.)

Eine Wiedergabe der bekannten Ansicbten Charcots Uber diese

Zustande, wie er sie in seiner Klinik im Anschluss an die Vorstel-

lung eines Falles von Agraphie entwickelte. Es handelt sich um eine

reine Agraphie, die im Gefolge einer rechtsseitigen Hemiplegie mit

Sprachlahmung bei einer 44jiihrigen Frau anftrat. Lahmung der Ex-

tremitaten und der Sprache verschwand, die Agraphie persistirte nnd

Uberdauert.' noch mehrere Anfalle, die nach 9 rep. 13 Jahren mit vor-

Ubergeheuder liuksseitiger llemipiegie und Verlust der Sprache einher-

gingen. Ein 4. Anfall ftthrte dauernden Verlust der Sprache herbei

sowie pseudobulbare Lahmungssymptome. Die Agraphie besteht seit

1868, die Kranke kann copiren, aber weder ihre Gedanken schriftlich

ausdrtlcken, noch nach Dictat schreiben, Wortbliudheit oder Worttaub-

heit ist nicht vorhanden. Holtermann (Sachsenberg).
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272) Souza-Leite: Reflections a propos de certaines maladies ner-

veases observees dans la ville du Salvador (Bresil). Faits d'astasie

etd'abasie (Blocq) c'est a dire de l'atfection denommee: Incoortination

motrice pour la station et la marcbe (Charcot et Richer). Preten-

dae epidemie de choree de Sychenham. (Bemerkungen Uber gewisse

nervose Erkrankungen, die in Salvador beobachtet wurden. Unver-
mogen zu stehen oder zu gehen. Incoordination der Bewegungen des

Stehens und Gehens.) (Le Progr&s medical 1888 8.)

Zwei Falle die bei einer epidemisch auftretenden Chorea im
vorigen Sommer beobachtet wurden und die in der Ueberschrift er-

wahnten Symptome darboten. Beide weibliche Individuen (eine Negerin
ond eine Weisse) waren erblich belastet und hysterisch ; die erstere

erkrankte in Folge Schreckens liber einen Kramptanfall, dein sie zu-

fallig beiwohnte, die letztere hatte in der Pension, in der sie kurz

vorher gewesen war, mehrere Falle von Chorea unter ihren MitschUlerinnen

gesehen. Bei der ersteren schwanden die Erscheinungen im Hospital

nach 7 Tagen, bei der letzteren nach der Vornahme einer religidsen

Cermonie. Die eigenthllmlichen Krampfe, die bei ihnen auftraten, gleichen

den von Bamberger und Erlenmeyer als saltatorische resp. sta-

tische Reflexkrampfe beschriebenen. Holtermann (Sachsenberg).

273) J. Israel: Ueber Nephrolithotomie bei Anurie dnrch Nie-

renateineinklemmnng; zugleich ein Beitrag zur Frage der reflek-

torischen Anurie. (Deutsche Mediz. Wochenschr. 1888. Nro. 1.)

Ein fettleibiger Arthritiker, welcher wiederholt an rechtsseitigen

Nierenkoliken mit Steinabgangen gelitten hatte, bekam einen Tag
nach einem linksseitigen Kolikanfall vollkommene Anurie, die 6 Tage
bis zu seiner Operation andanerte. 3 Stunden nach Entfernung zweier

Steine aus dem linksseitigen Nierenbecken und Ureter, erhielt man
darch das eingelegte Drain als anch durch die natUrlichen Wege,
reichliche Mengen Urins, dessen Verschiedenheit (Farbstoff- und Eiweiss-

gehalt) den Beweis erbrackte, dass auch die nicht operirte rechte

Niere gleichzeitig mit der linken ihre Function wieder aufgenommen
hatte. Die Autopsie des 9 Tage p. 0. gestorbenen Pat. ergab, was
aach wahrend des Lebens constatirt werdeu konnte, dass die rechten

harnleitenden Wege von keinem Steine verlegt waren. So war also

die Annahme berechtigt, dass der Ausfall der Urinausscheidung vor
der Operation lediglich in einem Stillstand der Nierensekretion be-

grttndet und reflectorisch durch Reizzustande des 1. Ureters hervorgerufeu

war. Die Annahme einer reflectorischen Anurie sttltzt sich auf ex-

perimentelle und klinische Erfahrungen Bernard, Cohnheim
nnd Roy wiesen experimentell nach, dass die in den Hilus der Niere

ftintretenden Nerven auf die Harnabsonderung mittelst Verengerung
nnd Erweiterung der Nierengefasse wirkten. Ekhard undGrtttzner
gelaog es von dem vasomotorischen Centrum in der Medulla oblongata

&us die Harnmenge zu beeinflussen und bei gentlgend starker Reizung
ganz zn sistiren. Die Versnche von Cohnheim und Roy, welche
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durch Reizung einea centralen Ischiadieusstumpfes die Nierengef&sse

zur Contraction brachten, haben fUr den vorliegenden Fall insofern

Bedeutung als darait die reflectorische Erzeugung von Anurie durch

Reizung eines sensiblen Nerven constatirt wird. Klinisch wird die

reflectorische Anurie durch die auf hysterischer Basis und anf Leiden

der Genitalien beruhenden Ausfall der Nierenfunktion bewiesen.

Ftlr die Hypothese, dass sensible Reize, welche einen Ureter oder

die eine Niere betreffen, die Secretion der anderen reflectorisch hemraen,

bildet der Fall von Bourgeois ein Analogon; ferner reihen 9ich

hier die Thatsachen an, dass bei traumatischer L&sion der einen Niere

reflectorisch Anurie der anderen eintritt, dass nach Nierenexstirpation

und Zurttcklassung einer gesunden Drtlse die Secretion zuweilen sistirt.

Ob in unserem Falle die spastische Hemmung der Secretion durch

Entfernung des Steines oder die protrahirte Xarkose beseitigt wurde,

wagt Verf. nicht zu entscheiden, halt es jedoch fur noting, in solcheo

Fallen stets erst einen Versuch mit tiefer Narkose vorzunehmen.

J. Ruhemann (Berlin).

274) P. Berbez: Hysterie et Traumatisme. (Hysterie und Trauma.)

(Publication du Progrea medical Paris. 1887.)

Die auf Veranlassung Charcot's mit Benutzung des Materials

seiner Klinik geschriebene Arbeit behandelt die Zust&nde, din sich

bei hysterischen Individuen nach Einwirkung eines Trauma's ent-

wickeln konnen, wie sie sich als L&hmungen mit oder ohue Contractor

oder als Arthralgien darstellen. Erlautert werden die Ausfdhrungen

des Verf. durch 26 zum Theil sehr eingehende Krankengeschichten

von denen 21 dem Material der C h a r c o t'schen Klinik entnommen

sind, wahrend die Ubrigen 5 Beobachtungen anderer Autoren (B u r c k-

hardt, Dreschfeld) enthaiten.

Aetiologie: Die wahre Ursache der in Frage stehenden Phano-

mene ist der eigenthUmliche Zustand, in dem sich das Gehirn der

Kranken befindet, die Gelegenheitsursache ist von geringer Wichtig-

keit, das Trauma an und ftlr sich ist oft geringfUgig, eine leichte

Verbrllhung, ein leichter Stoss raft die Erscheinungen hervor; wichtig

und fast bestimmend ist es hingegen auf die Localisation derselben.

Im Allgemeineu ist das durch das Trauma aiFicirte Glied anch das

gel&hmte, das schmerzbafte oder das, an dem die Contractur haftet;

bei Traumen des Kopfes folgt fast stets Hemiplegie, die an der der

Laesion gleichen Seiten ihren Sitz hat. Was die H&ufigkeit der Af-

fection aubetrifft, so fand B. unter 100 Fallen 21, in denen ein

Trauma die Ursache der Symptome war; das m&nnliche Geschlecht

war stftrker betroffen (14) als das weibliche (7), wohl weil das erstere

mehr exponirt ist ; ausserdem war das Leiden kartnackiger. Das

ju^eudliche Alter war das bevorzugte, im Mittel betrug das Alter

der Erkrankten 25 Jahre. Der Beruf erwies sich ohne Einfluss, gerade

krattige robuste Arbeiter, Soldaten, Kutscher etc fanden sich unter

den Kranken; Alkohol schien geringen Einliuss anszutlben. Dagegen

spielte die gemllthliche Erregung eine grosse Rolle, dem traumatischen
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Choc war fast stets eine Phase heftiger Erregimg versehiedener Daner
ForaDgegaogen, so dass die Einwirkung des Schreckeus als eine Haupt-

1* ureache bezeichnet werden muss. Unzweifelhafte erbliche Belastung

liess sich in 9 Fallen nachweisen ; es handelt sich grSsstentheils urn

Geistesstdrnng oder Hysterie in der Ascendenz. Flir den Verlauf der

Erkranknng war die Belastung ohne Belang.

L SchlafTe Lahraungen. Sie zeigen sich als Paraplegien, Herai-

plegien, Monoplegien (die h&ufigsten) und Lahmungen einzelner Glieder-

abschnitte. Bei Monoplegien einer oberen oder unteren Extremitat

find die Sehnenreflexe erhalten oder wenig abgeschwilcht. Die Sensi-

bilitftt ist in alien Graden erloschen. Die Anaesthesie wird bei tier

letzteren durch eine Linie begrenzt, die der Inguinalfalte der betref.

fenden Seite nach oben folgend zur spina anterior superior geht und
langs der Crista ossis illei, der Analfalte- und der Perinealleiste zum
inneren Winkel der Inguinalfalte zurttckkehrt und dabei das os sacrum
nnd die Genitalien freilasst. Bei den Paraplegien sind diese Verh&lt-

nisse auoh auf die andere Seite ausgedehnt. Bei der ersteren (Mo-
noplegie der oberen Extremitat) geht die Anasthesie bis zn einer Li-

nie, die die Clavicula an der Vereinigungsstelle des ausseren Drittels

mit den beiden inneren trifft nm das aussere Drittel des Pectoralis

passirend nnterhalb der Achselhbble zur Clavicula zurllckzukehren,

indem sie dem axillftren Rande des Schulterblattes folgt. Monoplegie

.
einer obem mit derselben unteren Extremitat vergesellschaftet giebt

* 'as Bild der hysterischen Hemiplegie, die sich von einer organischen

nar durch die Nichtbetheiligung des Facialis unterscheidet.

Die Lahmung eines Gliedabschnittes charakterisirt sich durch

Aafhebung der Function desselben und zwar des Theiles der unter-

halb des betroffenen Gelenkes gelegen ist; die Anasthesie wird in

liesem Falle durch eine gerade der Amputationslinie des Gliedes ana-

loge Linie begrenzt. Dabei tritt das Gesetz hervor, dass die hyste-

rische Lfthmung niemals der nerviisen Vertheilung folgt, sondern sich

gewi8sermassen um ein Gelenk als Centrum gruppirt, so dass man eine

bracbiale Monoplegie in eine Lahmnng des Schulter-, des Ellenbogen.

and des Handgelenks zerlegen kann.

Die electrische Erregbarkeit der Muskeln bleibt normal, der

electrische Widerstand ist in Folge der Anasthesie vemehrt. Auf-

fallend ist eine auf mechanische Reizung auftretente Neigung zur

Contractur, so nach der eine gewisse Zeit fortgesetzten Percussion

einer Sehne oder Massage oder nach Application einer Ligatur.

Ernahrnngsstorungen der Muskeln treten auf, sie gehen mit

einer ausserst schnell eintretenden Atropine einher. Auch die Ernah-
rong der Haut ist herabgesetzt, die Temperatur um eiuige Zehntel

Grade vennindert, die Farbe cyanotisch.

O. Lahmnn^en mit Contractur. Sie kann in den Extensoren
oder Flexoren Uberwiegen, letzteres ist haufiger. Bei Contractnr der

^ oboren Extremitat ist der Arm gegen die Brust gedrllckt, der Vorder-

arm steht in stumpfem Winkel und in Supination zum Oberarra, das

Handgelenk ist nicht flectirt. Die Finger sind ilber die Metacarpalkal-
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knochen gebengt. Die Contracturstellnng des Handgelenks ist die am
h&ufigsten vorkominende. Die in Flexionsstellung contrahirten Finger

kftnnen sich in einer Stellnng befinden, die sich der Extension nahert,

so dass eine Art Scbreibestellnng zu Stande kommt. An der nnteren

Extremitttt ist die Contractur im Fnssgelenk die hUufigste; der Fnss

betindet sicb in Equinovarnsstellung, die Spitze nach innen geueigt,

Astragalus und Malleol. exter. springen stark hervor, die Zeheu sind

flectirt. In der Ruhe erscheint der Fuss als Verlangerung des Beines

beim Gehen ruht er auf der ausseren Kante.

Bei der Contractur im Rniegelenk kommen alle Grade der Flex-

ionsstellung vor, Extensionsstellung ist sehr selten.

Die Falle von Contractur im Htlftgelenk sind steta mit Arthral-

gia complicirt.

Die activen Bewegnngen sind sebr beschrHnkt oder gleicb Null,

passive steigern weder noch vermindern die Contractur, ein Zeichen,

dass beide Muskelgruppen betheiligt sind. Ist die Contractur nicbt

sehr stark ausgesprochen, so sind die Retlexe gesteigert, oft ist selbst

spinales Zittern vorhanden ; die Percussion der Sehne rief bei einem

Kranken Zittern hervor wie bei P ar k i n s o n'scher Krankheit. Die

cutane Sensibilitat ist in dem contracturirten Gliede erloschen, ausge-

nommen einige unregelraassige Parthien mit erhaltener Sonsibilitat,

die Anaesthesie der tieferen Theile (Kuochen, Gelenke) tritt unter

gleichen Bedingungen auf. Zuweilen ist Hyperaesthesie vorhanden.

Sttfrnngen der Ernfthrung — Epidermisabschuppung — werden beo.

bachtet, Muskelatrophie ist vorhanden, das eleotrische Verhalten ist

nahezu normal.

III. Arthralgien. Sie geben noch hiiufig Anlass zn diagnostischen

IrrthUmern. Ibr Hauptsymptom ist eine Neuralgie, eine Hyper-

aesthesie der Endigungen der Gelenknerven, die eine organische Laesion

des betreffenden Gelenks vort&uscben kann ; ihr Lieblingssitz ist die

Httfte. Der Schmerz bleibt in der Ruhe bestehen und lokalisirt sich

wie bei der Coxalgie in der Httfte und auch im Knie, er verschiimmert

sich duroh Bewegung sowie durch Anstossen des Knies, des Fusses

oder des Trochanter major. Die Haut liber der Hllfte ist hyper&s-

thetisch, ein wichtiges zuerst von B ro d i e angegebenes Symptom ; diese

Hyperasthesie beschrankt sich in einigen Fallen auf den Rumpf und

folgt einer Linie, wie sie sich bei hysterisehen Lahmnngen die Anaes-

thesie begrenzend darstellt ; zuweilen dehnt sie sich auf den Ober-

schenkel und die Haut der correspondirenden Seite aus. Die Haltang

des Kranken ist characteristiscb, das Glied erscheint verkttrzt in

Folge Contractur der fifnskeln, die das Beckcn heben, der Kranke
hangt nach der kranken Seite, der Fuss berllhrt nnr mit der Spitze

den Boden. Die spina iliaca der entgegengesetzten Seite steht hoher,

die Wirbelsaule beschreibt einen mit der Convexit&t nach der kranken

Seite gerichteten Bogen. Gewfthnlich ist der Schmerz auf die Httfte

beschrUnkt, docli theilen sich Schmerz und Contractur dem Knie —
nnd zuweilen auch dem Fussgelenk mit.

Diagnose. Grosse Aufmerksamkeit verdienen die sogenannten
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Stigmates hysteriqnes ; sie zerfallen in sensitive (die haufigsten), moto-

rische und psycbische. (Mutismus etc.)- Die sensitiven Stigmata

fehlten bei 100 Kranken (50 Manner und 50 Frauen), die beliebig

heraasgegritfen wurden, nar in 7 Fallen, 93 boten Storungen der

Seosibilitat, die sich folgenderraassen vertheilten : Complete sensitiv-

sensorielle Hemianaestbesie bei 38, Anaesthesie des ganzen K5rpers

in alien Qualitaten bei 10, unregelmassig vertheiite Anaesthesie bei

20. Pharynxanaesthesie bei 55, Kinengung des Gesichtsfeldes bei 70.

Heraiopie wurde nieraals beobachtet. Flimraerscotora bei Beginn des

An falls bei 2, Hysterogene Pnnkte bei 35. Allgemeine oder partielle

Hyperaesthesie bei 23 Fallen. Von motoriscben Stigmaten fanden

sich Antalle in 73, (39 classischer regularer, 34 irregnlarer Form).

Hysterisches Zittern in 7, Neignng zur Contractnr in 43, (bei 18
Mannern nnd 25 Franen, ) Neigang zur Contractnr mit lethargischera

Typus in 43, mit gemischtem Typus in 5, mit somnambulem Typus
in 0 Fallen. In einer andern Znsamraenstellung fand B. nnter 70
Kranken 52 Mai Neigung zur Contractur (19 Manner, 33 Frauen).

In 34 Fallen bestanden Lahmungssymptome, Paraplegien in 9, Mono-

plegien in 10, Lahraungen von Gliederabschnitten in 6, Hystero-

tranmatische Lahmungen in 13, Hystero-traumatische Contractur in 8

Fallen.

Im weiteren wird die Differenzialdiagnose ausftihrlich abgehandelt,

Jeren nahere Details im Originale eingesehen werden mUssen. Her-

vorgehoben wird, dass ein eigenes pathognoraonisches Symptom fUr

diese Zustande nicht existirt, das Characteristische derselben liegt

in der Art der Gruppirung der einzelnen Ersrheinnngen, der Art

ihres Auftretens nnd in dera Verlaut'e resp. Ansgange. Was die

B^theiligang des Facialis bei hysteriscben Lahraungen anbetrifTt, so

vertritt B. die Ansicht, dass eine solche in diesen Zustanden nicht

vorkommt; in Fallen, in denen sie anscheinend gefunden wird

handelt es sich um einen Hemispasrae glosso - labte der anscheinend

getahmten entgegengesetzten Seite.

Pathogenese. Ausgehend von der Beobachtung, dass man in

der Hypnose dnrch Suggestion bei geeigneten Individuen die in Rede
^tehenden Zustande erzeugen kann, veitritt Verf. die Ansicht Char-
cots, der diese letzteren durch Autosuggestion entstehen lasst. Urn
Jen Mecbanismns der Vorgiinge zu verstehen, sind drei Bedingungen

lestzahalten ; der Zustand des Gehirns im Moment des Choc, die

nnmittelbare Wirkung des letzteren, die 'eculationen der Psyche
nach demselben. Angst nnd Schreck, die von ktlrzerer oder

tengerer Dauer dem Trauma vorhergingen, spielen bei samratlichen

Kranken eine grosse Rolle; im Moment des Trauma haben sammt-
Hche Kranke ein Geflihl von Abhandengekommenseins des ver-

letzten Gliedes. Die letztere Idee von dera Verlnste des Gliedes

*ird voa dera Gehirn, (lessen Perception durch den Choc gestort ist,

ohne Controlle aufgenomraen, und es unterdrtlckt raebr oder weniger

brtlsk alle BegrifFe, die es hinsichtlich des betreffenden Gliedes besitzt.

Die Entstehung der rigiden Lahmungen hat ihreu Grund in der eigen.
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thitmlichen Erregbarkeit des RUckenmarks, die man Diathese de con-

tracture nennt. Hie Contractor kann sich ant verschiedene Art voll-

ziehen, sie kann auf eine tiefere oder oberfliiehlichere Reizung hin

entstehen. Anch hier finden sieh den Zust&nden wie sie in der Hyp-
nose erzeugt werden kiinnen, analoge Verhaltnisse ; so lasseo sich

im lethargischen Znstande, in dem das Gehirn schlilft. Rilckenmark
nnd Medulla aber thiitig sind, Contractureu nnr auf tiet'ere Reize hin

hervorbringen (lethargische od«r spinale Contractur), im somnarnbulen

Znstande dagegen bringen leichte Hantreize schon eine solche zu

Stande (soranambule oder cerebrale Contractur). Die letztere bringt

eigenthtlmliche paradoxe Ualtungen hervor, ist nie so intensiv, exa-

cerbirt und remittirt nicht, ist im Schlafe nicht vorhanden nnd weniger

hanfig rait Storungen der Sensibilitat verbunden. Die Diathese de

contracture, die die cerebrale Contractur hervorbringt, gleicht der

somnambnlischen, wahrend die spinale der lethargischen ahnlich ist.

Bei der ersteren wird der Reiz der Haut zum Sensorium geleitet und
steigt von dort die vorderen Zellen des Rtlckenmarks herab, die den

unterbalb der Reizstelle gelegenen Muskeln vorstehen. Bei der spinalen

setzt die von den tieferen Theilen ausgehende Reiznng das Rilcken-

mark direct in Thatigkeit, ohne erst das Gtdiirn zu passiren.

Die Prognose dieser Znstande ist stets eine ernste wenu anch

keine trostlose. Hanfig gehen Lahmnngen plotzlich in Heilung ttber,

hautig besteben sie jahrelang ohne Aenderung. Die rigiden Lahmnngen
haben in Folge der trophischen Storungen, die sie mit sich bringen.

eine schlechtere Prognose; sie kOnnen Ubrigens in schlaffe ttbergehen,

ebenso wie die letzteren spontan oder unter dem Einfluss eines Trail,

ma's in regide sich umwandeln kttnnen.

Die Behaudlung hat alle gewaltsamen Proceduren (Contentiv-

verb&nde, gewaltsame Streckung) zu vermoiden, da diese bei Contrac-

tnren nur Verschliraraeruug oder Unheilbarkeit herbeitUhren. Hydro-

thera pie. raethodische Douchen, statische Electrioit&t, Massage sind

anzuwenden. Babinsky hat rait dem magnetischeu Transfert in

einem Falle gute Resultate erzielt. Die Suggestion in der Hypnose
ist ebenfalls zu versuchen bei solcben Kranken, die derselben zugang-

lich sind. Holterraann ( Sachsenberg).

275) R. VigOUrOUX: Snr la resistance electriqne consideree comme
signe cliniqne. (Der elektrische Widerstand als klinisches Symptom.)

(Le Progres med. 1888 3. 5.)

Verf. hat schon 1878 Uber den elektrischen Widerstand der Ge-

webe Beobachtungen verOtfentlieht, namentlich in Buzng auf seine Ver-

starkung bei der hysterischen Anaesthesie, und daranf hingewiesen,

dass dieses Verhalten iu der Ditterenzialdiagnose als werthvolles Syrap-

tora zu verranthen sei.

Bei t'rischen spinalen Lahmnngen findct sich ebenfalls eine be-

trachtliche Vermehrung des electrischen Widerstandes ; ist hingegen

die Lahmung alteren Daturas, so ist der Widerstand abgeschwacht, ein

Verhalten, das den spinalen Ursprung einer Monoplegie beweisen kann.
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Erne starke Abschwachung des Widerstandes tritt bei Morbus

Basedow ii zu Tage, er ist bis auf '/< 0(^ er V* un(l weniger des regu-

laren znrllckgegangeu ; es findet sich dieses Phanomen nicht nur bei

den entwickelten sondern in demselben Grade auch bei den frusten

Formen. Es ist wie anch die tlbrigen Symptorae bei M. B. zuweilen

sehr ausgesprochen, kann sich aber nnter einer geeigneten electrischen

Behandlnng zurllckbilden. Damit erklart sich auch die grosse Empfiud-

lichkeit der Kranken gegen die statische Electrieitat, da sie selbst ver-

haltnissraassig schwache electrische Entladungen nicht vertragen, wah-

rend bei Hysterischen h&nfig die starksten Grade angewendet werden

mflssen. Ist Hysterie rait M. B. vergesellschaftet, so folgt das elec-

trische Verhalten der praedominiienden Erkrankung ; so fand sich in

einem Falle bei einer hystero-epileptischen Kranken mit M. B., die

keine Anaesthesie darbot, der electrische Widerstand stark verraindert,

wahrend er bei einer anderen rait Hemianasthesie betriichtlich verstiirkt

war.

Da die Fltlssigkeiten des mensohlichen Korpers die leitungsfahig-

sten Theile sind, so liegt ea nahe bei Constatirung von Verminderung

des electrischen Widerstandes zu schlie?sen, dass die betrerTende Parthie

raehr Flilssigkeit wie in normalem Zustande enthalte. sei es, dass dies

darch eine Verrnehrung des Blntes in den Gefassen oder durch

seriise Ausaramlung geschehen sei. Ira ersteren Falle stoht der elec-

trische Widerstand im Zusammenhange rait dem Gefasstonus, es wird

also der Grad des ersteren einen gerechtfertigten Schluss auf den Zu-

stand des vasomotorischen Systems gestatten.

Den Leitungswiderstand der Epidermis halt V. im Gegensatz zu

derAnsicht Erb's nnd anderer Autoren fllrgering; nach seiner Meinung

hangt der Widerstand einer KOrperregion hauptsaehlich, wenn auch

nicht ausschliesslich, von der Art der Zusararaensetzuug der unterhalb

der Epidermis gelegenen Schichten ab.

Znr geuauen Bestiraraung des electrischen Widerstandes bedient

sich V. des in 200zehntausendstel Amperen getheilten senkrechten Gal-

vanometers von Desprez-d'Arsonval, der vermittelst eines angebrachten

Commutators als Voltmeter t'ungiren kann und so die Ermittelung

des Widerstandes ohne grosse Apparate und Rechnungen gestattet.

Die n&here Beschreibung des Instrument's findet sich in dem
Anfsatze und ist noch in einer Mittheilung desselben Verfassers im

Progres medical 1887 Nro. 2 (lber „genaue Dosirnng in der Electro-

therapie* enthalten. Holtermann (Sachsenberg).

276)0. Binz (Bonn): Ueber Ammoniumsalze und Karapfer als

erregende Arzneimittel. (Centralbl. f. klin. Medicin 1888 Nro. 2.)

Bei gesanden, kraftigen Kaninchen wuchs durch schruerzfreies

Einbringen von 0,05 Salraiak in eine Vene die Athmnngsgrbsse (d.

h. die eingeathmete Lnr't) um etwa den fllnften Theil, ohne dass

Krampt'e auftraten. Nach Einbringen von 0,1 Salraiak subcutan

14
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stieg der Blutdruck recht deutlich. Wenn durch Chloralhydrat

Athemgros.se and Blntdruck erniedrigt waren, wnrde beides darch

subcntane Einspritznng von Salmiak gehoben : die Wirkung war jedoch

nur eine flttchtige und bei weiterem Fortfahren rait dera Salmiak

zeigten sich Krampfe. Die Versnche stehen im Einklang mit der

Erfahruug, welcbe die Araoniacalia als Nervenenvgnngsmittel ansieht.

Die bei grossen Gaben eintretenden Krampfe and die B^wnsstlosigkeit

wird aber wohl fUr die Praxis hinderlich sein.

Die durch Karapfer erzengten Krampfe rtthren von Reiznng der

medulla oblongata her. Einem Kaninchen wurde 0,02 Morphin in

die Jugularvene gespritzt. Die Athmungsgrosse betrug vorber G70 cm. in

der Minute nnd sank durch die Einspritzung auf 850. Die subcutane

Einflttssung von 0.16 Kampfer hebt die Athmung und bringt nach

Wiederholung der Dosis sogar die Athmungsgrosse fiber die Norm.

Die Versuche untarstUtzen die gilnstige Meinnng, welche man
in der Praxis von der snbcntanen Anweudung des Karapfers hat, wo
es gilt, die durch Lahmung bedrohte Athmung liber eine Krise bin-

wegzufUhren. Goldstein (Aachen).

277) F. Goldschmidt (Xtirnberg) : Erythrophlaein als Anastheticum.

(Centralbl. f. kliu. Medic. 1888 Nro. 7.1

Verf. prtlft das von Lew in beschriebene Alkaloid des Ery-

throphaeum judieiale, welches als llerzgift mit gleichzeitii; krampter.

/engender Wirkung, ahnlich dera Pikrotoxin geschildert worden. An
der Injectionsstelle soil sich bei Tbiereu eine An&sthesie von grosser

Iutensitat einstellen. Bei grossen Dosen sterben die Thiere unter

Krampfen. Bei Intillation einer 0,2"/,. Losung in's Auge trete 2— 2'/i

Tage dauernde Anaesthesie auf.

Verf. stellte zunachst eine Naehprttfung des Mittels speciell auf

das Auge des Kanincbens an. Er wandte eine Liisilng von 0,l°/<) an.

1 Tropfeu derselben in den Bindelmiitsack eingetraufelt, erzeugt nach
10—16 Miuuten eine vollstiindige Anaesthesie der Binde- und
Hornhaut. Beim Meuschen bewirkte ein Tropfeu einer 0,l l,/oigeu

Losung ebenfalls nach 15 Minuten eiue vollstiindige Auaesthesie der

Binde- und Hornhaut, die 3—4 Stunden andauert und ohne Neben-

t
erscheinungen verlauft.

Da die Anaesthesie des E. mit Erweiterung der Gefasse einher-

geht, so wird es nach Verf. wohl nicht eine so ausgedehute therapeu-

tische Verwendung finden, wie das Cocain, dessen Wirkung zum Theil

auf Getasscontraction beruht. Wo nur Anaesthesie verlangt wird,

kann es mehr leisten als Cocain. Wie weit die Abschwachung der

Sensibilitat in die Tiefe dringt und wie es sich demnach bei schweren

Eingritfen und Operationen am Auge verhiilt, muss noch untersucbt

werdeu. Goldstein (Aachen).
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378) Housner (Barmen): Ueber Phenacetin.

(Therapentische Monatshefte Mar? 1888.

)

In gleicher Weise wie Hoppe ist Verfasser nach zahlreichen

Versuchen zn dem Resultate gelangt, dass das Phenacetin — ein

neaes, dem Antifebrin nahe verwandtes Derivat des Anilins — nicht

nor ein gntes Fiebermittel ist, sondern auch wegen seiner beruhigenden
Einwirkung auj das Nervensystem grttsste Beachtung verdient. Bei

Schmerzen, die durch Entztlndnng, Wnnden, Carcinom. Meningitis nnd
andere organische Veranderungen hervorgerufen wurden, zeigte das

Mittel keine besondere Wirkung; dagegen bewahrte es sich in nocta

hoberera Grade als Antipyrin und Antifebrin bei Neuralgien nnd Er-

regungszustanden des Nervensystems, welche dnrch reflectorische Rei-

znngen bedingt werden oder in allgemeiner Nervositat warzeln. Bei

Migrane, Gastralgie, Isohias, Schlaflosigkeit etc. in Folge von Uterus-

krankheiten, Wandernieren, Ueherarbeitnng n. s. w. erzielte H. oft ge-

radezn tlberraschend gllnstige Erfolge.

Gegen Schlaflosigkeit aus Ueberarbeitung und nervtiser Erregnng
hat Vert". Phenacetin iu Dosen von 1,0 an sich selber wiederholt

erfolgreicb versncht. Es wirkt hier besonders gUnstig, wenn man
das Pnlver znsammen mit 1 Essloff'el Cognac geniesst. Da das Phe-
nacetin keine Ermlldang oder tlbleu Nacbwirkungen hinterliisst, ancb
nicht gfhlecht schmockt, verspricht es „ein hervorragendes Mittel gegen
viele hysterische, ncuralgisehe und sonstige uervSse Beschwerden zn

werden". R a b o w (Berlin).

279) 08<*ar JtmiiingR (London): On poisoning by Antipyrin. (An-
tipyrin.Vergiftung.) iThe Lancet. 25. Febr. 1888.)

Nachdem auf Anordmmg J.'s acht Tage hindnrch 2,5 Gram.
Antypirin pro die von einer 67 Jahre alten Frau genommen worden
waren. machteu sich folgende Vergiftungs-Erscheiuungen bemerkbar:

Neben dem Gefiihl von Kiilte, herabgesetzter Temperatur, Heiser-

keit, catarrhalischer Conjunctivitis und Schnupfen bedeckte eiu Erythem
last den ganzen Kdrper.

Geringes Ohrensausen abgerechnet, fehlten Storungen desSensorium.

Diese Symptome verschwanden, nur Abgeschlageuheit und ein

zeitweises Killteg efll hi hinterlassend, nach Verlauf von wenigen Tagen.

J. kann die Angaben See's, dass 1 Mai in 12 oder 15 Fallen

Antipyrin, aber nur, wenn es langer als 10—15 Tage in grossen

Dosen, besonders bei Frauen, in Anwendung komrae, weiter nichts

als eine Urticaria ahnlichen Ausschlag hervorrufe, nicht bestiitigen,

er glanbt vielrnehr, dass in gewissen Fallen, besonders bei alten Lenten

jeues'Medicament Vorsicht erheische; sowie dass wir gegen die dadurch

h«rvorgerufene Intoxication in der Belladonna oder in stibcutanen Atro-

pin-Injectiouen ein bewfthrtes Antidot besitzen. Pauli (Koln).
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280) L. Ewer (Berlin): Zur Therapie der Schlaflosigkeit.

(Therapentische Monatshefte. Marzheft 18880

Alle medicament is Mittel haben hei lingerer Anwendung ihre

Schattenseiten. Dagegen giebt es ein anderes Mittel, das fast niemals

versagt, einfach und beqnem anzuwenden ist und keine tlblen Folgen

hinterlasst. E. kam auf dasselbe in Folge der Wahrnehmung, dass

Patienten, die bei ihra wegen der verschiedensten Leiden in heilgym-

nastischer Behandlung waren, wiederholt nebenbei mittheilten, dass ihr

Schlaf ein besserer geworden. Es ist geradezu erstaunlich, ein wie

kleines Quantum von Mnskelthatigkeit, besonders im Anfang der Be-

handlung scbon genilert, nm Schlaf zu bewirken.

Die vorgeschlagene Behandlung besteht nnn darin, dass man in

alien Gelenken des Korpers Widerstandsbewegungen machen l&sst.

Widerstandsbewegungen sind solche Bewegungen, die der Patient

ausftlhrt, deren Ausftlhrung der Arzt zu erschweren suohte, dabei muss
namentlich Anfangs Uber ein gewisses Maas nicht herausgegangen

werden. Es ist ziemlich gleichgUltig, zu welcher Tageszeit diese

gymnastischen Uebnngen vorgenommen werden. Ein Erfolg zeigt

sich gewohnlich schon naoh wenigen Tagen. Bei hartnackiger Schlaf-

losigkeit tritt der Schlaf alsdann allmfthlich ein mit allmahlig zuneh-

mender Dauer. Es bleibt zu beachten, dass (wie bei den meisten heil-

gymnastiseben nnd Massage - Kuren) „ein Znwenig Anfangs niemals

schadet, ein Zuviei oft nicht wieder gut gemacht werden kann*.

R a b o w (Berlin).

281) Sachs (Now.York): Notes on the cause and treatment of func-

tional insomnia. (Beraerkungen Uber die Ursache und Behandlung der

functionellen Schlaflosigkeit.) (Separatabdrnck ans The med. News., 28.

Mai 1887.)

Verf. hat vor allem die neurasthen. Form der Schlaflosigkeit

im Auge; Hysterisehe neigen weniger zu wirklicher „ Insomnia". Eine

Reihe interessanter Krankengeschichten folgen aus des Verf. Praxis.

S. halt die Insoranie fUr eine vasomotorische Stttrnng; er warnt vor

der Anwendung der Hypnotica, die nur vortihergehend wirken, um nach-

her den Zustand nur zu verschlimraern. Ist die Ursache in Ueberar-

beitung oder anderen erschBpfenden Factoreu zn suchen, so ratlssen

diese natttrlich zunachst ausgeschaltet werden ; bei Anamie und allge-

meiner Nervositat ist eine tonisirende Behandlung am Platze. Vor
allem muss die Kraft des Herzens erhoht werden, am besten durch

kalte Douchen auf Kopf, Brust nnd Rticken, blande Diat, ein alka-

lisches Mineralwasser, und viel Bewegung im Freien. Die passive

Gymna8tik ist nicht geeignet, die Action zu ersetzen. Ab und zu

wird man trotzdera zu Hvpnoticis greifen mlissen, da viele Patienten

sofortige Erleichternng vom Arzte verlangen. Morphinra ist ganz zu

verwerfen. Brorakali hat S. anch selten angewendet. Die besten

Resultate erzielte er mit amorpben Hyoscyamin, V20 Gran alle 3 Stun-
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den. Paraldehyd hat den Nachtheil abgesehen von dera nnangenehmen
Gerucb, dass man die Dosen successive vergrbssern muss; andere un-

angenehme Nebenwirknngen bat S. nicbt beobacbtet.

Urethan, von welcbem nicht mehr als 2— 3 gr. gegeben werden
sollten ist in einigen Fallen von Erfolg, und hat keine nachtheilige

Wirkung auf die Verdauung. (Hiervon dtlrfte es wohl recht viele

Ausnahmen geben. Ref.)

Auch Galvanisation des Kopfes vor dem Einschlafen ist afters

von Nutzen. Von allgemeiner Faradisation hat S. keinen Erfolg ge-

sehen. Koenig (Dalldorf).

282) Niormayor (Amsterdam): Bijdrage tot de leer der epilepsie be-

handling. (Znr Behandlung der Epilepsie.)

(Nederl. Tijdschrift voor Geneskunde Nro. 5 1888.)

N. hat in drei Fallen, in denen bis dahin Bromsalze vergebiich

gegeben wurden, gute Erfolge von einer Combination des Broms mit

Elektrotberapie gesehen. Im ersten Fall, der ein lOjabriges, seit 3
f4

Jahren an „idiopathischer
a

Epilepsie leidendes Madchen betrat, wurde
die Behandlung 15 Monate lang ausgefUhrt, das Resultat war Heilung
die jetzt 2 l

j2 Jahr anbalt. Die Therapie bestand in galvanischen

Stromen von Vio—Vs M. A. Stromdichte, applicirt mit stabiler Anode
beiderseits ttber den Centralwindungeu.

Im zweiten Fall bestand die Epilepsie nach einem Trauma ira

8. Lebensjahre 18 Jahre hindurcb ; da die Erscheinungen links vor-

wogen, wurden hier die r. Centralwindungen mit stabiler Anode gal-

vanisirt, auch diagonale Durchstromungen des ganzen Hirns vorgenom-
men. In zwei Jahren nach Beginn der Behandlung kamen nur 2 Au-
falle vor.

Im dritten Fall bestanden seit 10 Monaten Vertigoanfalle, 3-4
mal taglich. Behandlung: 5 Gramm Bromnatrium p. d; tagliche Gal-

vanisation der rechten Centralwindungen mit voltaschen Alterativen

and kurzdauernden stabilen StrOmen Nach den ersten 4 Wochen
der Behandlung kamen 19 anfalisfreie Tage; Beendigung der Cur nach

7 Wochen aus ausseren GrUnden; weitere 7 Wochen lang bliebeu die

Anfalle aus, letzte gtlnstige Nachrichten ira December 1887.

Kurella (Ahrweiler).

283) E. C. Spitzka (New-York): Delirium grave. (The journal of the

american medical association. Aug. 1887.)

Verf. mOchte ftlr Delirium acutum den Namen Delirium grave

setzen und nennt Mania gravis unter Aufzahlung der Synonyma. Am
Schlusse seiner monographischen Arbeit stellt er die hervorstechenden Er-

scheinungen in folgenden Satzen zusammen:
Es befallt Personen, deren hereditare Tendenz chemische (nutri-

tive) StiJrung der nerv5sen Elemente involvirt.
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Die Ursachen sind entweder functionelle Missbriiuche oder ans.

sere Einfltlsse, die die bereits vorliandeue Sttirung steigern.

Blut und Muskeln zeigen pathologist© Zustftnde, die denen in

zyraotiscben Krankbeiten ahnlich sind

In Folge des mangelbaften Cheruisnius des invaliden Gehirns and

seiner Unfahigkeit die Ursacbe zu eliminiren, entsteht irgend eiu che-

raischer Korper, der auf die Nervenelemente toxisch wirkt und andere

wichtige Gewebe verandert. Mit anderen Worten : Delirium grave ist

als Selbstiutoxication anfzufassen gleicb dem Coma diabeticum.

Ob dieses Toxon unter die Ptomaine gehort oder dem chemischen

Kcrper analog ist, den Meynert itlr das epileptische Coma vermnthet,

muss dahin gestellt bleiben. Die StructurverUnderungen im Gehirn

sind nur secund&r. Bei frllhzeitigem Tode sind sie nocb nicht am-

findbar, bei langerer Krankheitsdauer kommen sie durch Hyperamie

und Stasis zu Stande. Matusch (Sachsenberg).

284) Jofi. WiglfSWOrth: On haemorrhages and false membranes

witbin tbe cerebral subdural space, occurriug in the insane (including

the so-called pachymeningitis. (Ueber Haraorrhagien und Pseudomem-

branen im Snbduralraum bei Geisteskrankon, mit Einschlnss der sogen.

Pachymeningitis.) (The journal of meutal science. Jannar 1888.)

1) Die krankhaften Zust&nde die unter der Bezeichnung Pachy.

meningitis interna h&morrhagica beschrieben werden, sind nicht Folge

von Entzlindung, sondern entstehen durch Bluterguss unter die Dura

und die so gebildeten Httmatome werdeu organisirt und gelegeutlich

in fibrinbse Membrane verwandelt.

2) Diese BlutergUsse kommen vorzugsweise bei Geisteskranken

zu Stande, weil die Meningealgef&sse in Folge des bei Geistesstoruug

hilufigen Schwundes der Windungen ihre mechanische StUtze verlieren

und Congestionszustttnde von kUrzerer oder laugerer Dauer hieibei

h&ufig sind.

3) Weil diese Bedingungen bei Dementia paralytica am meisten

zutreffen, treten Hamatorae bei dieser Eikiankung ofter auf als bei

anderen Formen.

4J Obgleicb subdnrale Hamorrhagie weitaus am hftufigsteu bei

chronisohen Psychosen vorkommt, sieht man sie auch in einzelnen

acuten Fallen und zwar wesentlich, wenn nicht ausschliesslich bei me-

lancholischer Filrbung der Symptome. Hier kann sie eiue Complication

darstellen, die zur Todesursache werden kann.

5) Trauma ist in der Mehrzahl der Faile auzuschliessen, unter

begtlnstiganden Umst&nden scheint indessen eine geringftigige Verlet-

zung eine deletttre Hiimorrhagie hervorrufen zu kdunen.

Matusoh (Sachsenberg).
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285) P. J. KoWaleWSky (Charkow): Folie du doute. (The journal of

mental icience. Jali 1887 und Janaar 1888.)

Verf. weist in dieser Monographic der Folie du doute Stellung

unter den hereditaren (degenerativen) Psychosen an und erklart sie

far das dritte Stadium nervoser Degenerescenz, deren erstes Neuras-

thenic und zweites Pathophobia ist. Den letzteren Naraen halt er

fur besonders geeignet, weil er hinsichtlich des Gegenstandes der pa-

thologischen Furcht nichts prajudicirt und einen Collectivnamen fllr

die zahllosen und nocb nicht erschoften Einzelnaraen wie Agoraphobie,

Clanstrophobie, Panphobic, Hypsophobie u. s. w. setzt. Verf. summirt

seine an zwei Fallen exeraplificirten Ansiehten in folgenden Stttzen.

1) Neurastbenie erzeugt Nnurose in verscbiedenen Forinen und
degenerative Psychose.

2) in vielen Fallen bleibt die Krankheit auf Neurastbenie be-

scbrankt, diese tlbergeht aber in eiuigen Fallen in ein zweites Sta-

dium — in elementare Alienationen.

3) Diese nehmen entweder einen gllustigen Verlauf oder gehen

in das dritte Stadium tlber, in ausgebildete Nenrose und Psychose.

4) In Ausnahmefallen kann Neurasthenic Pathophobie mit Zwangs-
vorstellungen erzeugen, d. h. in folie du doute degeneriren, die sicb

5) in einer Form oder in Verbindung mit anderen Formen
degenerativer Psychosen, hypochondrischer Wahuvorstellungen etc.

darstellen kanu. Matusoh (Sachsenberg).

286) Fletcher Beach : A case of inbecility with choreoid movements.

(Fall von Schwachsinn mit chorea-artigen Bewegungen.)(The journal of

mental science. Juli 1887.J

Patient war bis zum zehnten Jahre geistig gesund, dann nach

einer Verletzung zunehmend stupide, spater epiieptischen Anfiillen un-

terworfen. Nach einer Reihe von Anfallen im 17. Jahre (1 Jahr vor

seinem Tode) blieb die linke Kttrperhalfte schwftcher als die rechte,

dies pragte sich nach weitereu Anf&llen mehr aus und seit kurzem
geseliten sich hierzu auhaltende Zuckungen im linken Arm, die in

Gestalt von choreaartigen Bewegungen der Fiuger, der Hand, des Armes
und der Schulter und in fibrillarem Zittern in den einzeluen Muskeln

auftreten, scbmerzlos sind, durch Aufmerksamkeit sich nicht steigern

and Nachts cessiren. Beabsichtigte Bewegungen sind in beschr&nktem

Masse mdglich, werden aber athetotisch ausgeftlbrt, die grobe Kraft

ist gering. Bei intendirten Bewegungen der Finger machen die Zehen
links Mitbewegungen, und zeichen auch sonst ab und zu leicbtes Zuc-

ken. Die Zuuge zitteit. Der Kopf wird 5fter nach hinten gezogen und
gehoben, doch nur wenn Pat. die Zunge zeigt. Der Tod erfolgte

unter epileptiformen Ant alien. Die Section ergab als wesentliche Ver-

anderung abnorme Derbheit der rechten Schl&fenwindung und des un-

teren Scbeitell&ppchens beiderseits sowie in der Rinde daselbst starke

Vermehrung der Gefasse mit Vergrbsserung des Calibers der meisten

und ausgedehnte Infiltration ihrer Umgebung mit Leucocyten, beson-
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ders in der Adventitia, stellenweise in dem Masse, dass es unmoglich

wurde, den Verlanf des Gefasses darin zu entdecken. Diesen Befund

glaubt Verf. als primer auspreehen zu konnen und die klinischen

Syinptome als eine aus gestorter Emahrung resultirende Functions-

stiirung der Nervenzellen. Matusch (Sachsenberg).

287) Alex Robertson (Glasgow): On catalepsy, with cases. Treat-

ment by high temperature and galvanism to head. lUeber Katalepsie.

Behandlung mit hoher Temperatur und Koptgalvanisation.) (The journal

of mental science. Jnli 1887.)

R. wandte in einem Falle von Katalepsie (plotzlicher Beginn,

bis dahin 3 monatliches Bestehen) tBglich zweisttlndige Berieselung

des Kopfes mit warmen und heissen Wasser bis zu 50° C. an, sp&ter

abwechselnd mit warmen und kalten (10" C), schliesslich uach Auf-

horen der Berieselung Galvanisation des Kopfes.

Unter dieser Behandlung besserte sich die cataleptische Starre,

aber es trat das Bild eiuer hallucinatorischen Verrllektheit mehr her-

vor. Nach Versetzung in eine andere Anstalt hatte er eiuige epilep-

tische Anffille und der Zustand schwankt gegenw&rtig zwischen KnU
lassungsf&higkeit und Verschlimmerung, die durch Trunksucht ent-

stehen soli. Dieser schreibt R. auch das Auftreten epileptischer Au-

t'iillt' nach der relativen Besserung zu. (Vielleicht hat die Behandlung

auch etwas dazu gethau! Ret.) Matusch (Sachsenberg).

288) J. Keser (London): A case of prolonged sleep. (Fall vou

langer Schlafucht.) (The journal of mental science. Juli 1887.)

Beschreibung des Falles des Kaufmanns Cbauftat, der in einem

Hotel in London in fast ununterbrochenen I3tftgigen Schlat' verfiel.

Matusch (Sachsenberg).

289) Lloyd Francis: Outdoor woik as remedial agent in insanity.

(Aussenarbeit als Heilmittel bei Geisteskranken.) (The journal of mental
science. October 1887.)

Fr. erapfiehlt, die htfheren Klassen der Krankeu, mehr als bisher

zur Besch&ftigong im Freien heranzuziehen und er/Uhlt. eiuige Falle,

deren gtlnstigen Verlauf er der Feldarbeit zuschreibt.

Matusch (Sachsenberg).

290) J. YYiglesworth (London): On the use of galvanism in the

treatment of certain forms of insanity. (Ueber die Anwendung der

Galvanisation in der Behandlung gewisser Psychosen.) (The journal of

mental science. October 1887.)

Verf. zieht aus einer Reihe von Fallen, deren Verlanf er in

Kllrze mittheilt die Scblttsse, dass die Application des galvanischen

Digitized by Googl



— 217 —
Stromes an den Kopf zwar keine Revolution in der Irrenbehandlung

bewirken werde, sich aber docb in gewissen ausgewahlten Fallen

ntttzlich erweist, die sonst hoffnungslos dera Cbronischwerden anbeira

fallen wtlrden. Dies seien die Falle die znr Grnppe der Melancholia

attonita nnd acuten Demenz gehorten.

Matusch (Sachsenberg).

291) A. Hon il lard (Paris): Les symptomes spinanx dans la para-

lysie generate des alienes. (Die spinalen Symptomen der allgemeinen

Paralyse des Geisteskranken. ) ^Gaz. des Hop. 1888 Nro. 30. J

Es gibt ein Krankbeitsbild, welches man allgemeine Paralyse

mit spinaler Form genannt bat nnd welches in seinen Zligen so ge-

artet ist, dass man an das gleichzeitige Vorhandensein einer Ataxic loco-

motrice und einer allgemeinen Paralyse deuken kann.

Die Gegenwart dieser neben jener wird wahrscheinlich, wenn
Delirien auftreten, nnd znr Gewissheit, wenn sich das Gedachtniss

imraer mehr und mehr abschwacht. Pauli (K.bin).

292) 0. Moeli: Ueber irre Verbrecher. (Berlin 1888, Fischers medi-

cinische Bachhandlung, 180 Seiten).

Das reiche und interessante Material auf criminal-psychiatrischem

Gebiete, das bekanntlich der Dalldorfer Anstalt znr VerfUgung steht,

hat in der ersten Bearbeitung (Sander u. Richter) subon einen

gewissen Gegensatz der Anffassung entstehen lassen zwischen den beiden

Bearbeitem desselben, soweit die Unterbringnng der irren Verbrecher in

Frage kam. Moeli nun deducirt in sehr schlagender Weise gerade aus

Dalldorfer Erfahrungen die Nothwendigkeit besonderer Abtheilungen

for geisteskranke Verbrecher. Aber das Buch bringt erheblich mehr,

als nur einen Beitrag zn dieser viel ventilirten Frage. Das zu Grunde
gelegte Material ist ira ersten Capitel in 295 Krankengeschichten zu-

sammengestellt. Dieselben flillen, in gedrangter KUrze, 95 Seiten
;

einige besonders interessante Falle sind aust'Ubrlicher wiedergegeben

;

bei dieser Praegnans der Darstellnng ist ein Referat nicht mbglich.

Fttr eine weitere Aullage des Buchs wtlrde es sich vielleicbt empfehlen

das Material in tabellarischer Form noch einmal kurz zusamraenzufassen.

Die Uebersicht ist bei der von M. gewahlten Form .recht schwer, ob-

wohl er die Falle in 14 Gruppen theilt. Die 6 ersten Gruppen mit

zngaromen 89 Fallen umfassen die Verbrechen gegen die Person, die

3 niichst folgenden Gruppen die Vergehen gegen sociale Autoritat,

nut 28 Fallen, die zebnte Gruppe urafasst 6 Brandstiftungen, die 4
Utzten Gruppen die Eigeuthumsdelicte mit 162 Fallen. Innerhalb

dieser nmfangreichen Gruppen sind die Falle wieder nach der klinischen

i Form angeordnet. Einige weitere Krankengeschichten sind an passen-

den Stellen dem Text eingefugt.
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Der zweite Abschuitt Jes Buchs handelt „tlber den Zusammen-

bang voa Geistesstftrungen und Verbrei»heu
a

. Unzweifelhaft steht es

test, dass unter Geisteskranken ein h«3herer ProceDtsatz von Verbrechern

gefunden wird, als uuter Gesuuden. Wie sicb anf die einzelnen Cate-

gorieen von Vergeben „die verbecheriscben Irren
u

und die „irren Ver-

brecher" vertheilen,istzitferraassigschwer zu entscheiden, da die Anamnese

haufig Uber die zeitliche Beziehungen zwischen Delict und Erkrankung

keine genUgende Aufklarung gibt ; leichtere Uebertretungen (Vagabun-

dage, Betteln. grober Uufug) finden sicb sehr haufig bei Alcoholisten

und Epileptikern.

Unter 14 Alcoholisten, die wegen KiSrperverletzung bestraft waren,

wareu 12 sicher scbon vor der incriminirten Tbat geisteskrank, und

unter 12 wegen Hordes oder Todschlag verhafteten Personen waren

10 sofort als verbreeherisehe Irre erkenubar; die That wnrde theils

ini Affect, theils unter dera Einflnss von Sinnestausehungen und Wahuideen

begangen. Eigentlich „irapulsives Irresein* liess sicb in den beiden

Gruppen der Vergehen gegen die Person nicht nachweisen. Vergehen

gegen die Sittlicbkeit karaen bei 26 Krankeu vor, 11 davon waren

Imbecille oder Idioten, 11 andere alte Blodsinnige; es bandelte sich fast

ausnahmslos urn unzttchtige Handlnngen mit Kindern. Von 12 Fallen

von Majestatsbeleidigung waren zur Zeit des Delicts 11 psychisch

krank; meist Alcoholisten oder Verrtlckte. Von 15 wegen militarischer Dis-

ciplinarvergehen Belangten war bei 5 Kranken keine gentlgende Auf.

klaruug Uber das Vorleben zu erhalten, die Ubrigeu 10 waren zur Zeit

der That sicher krank. Von 6 Brandstiftern waren 5 wahrend des

Delicts irre. In alien diesen Gruppen Uberwogen somit die sogen.

verbrecherischeu Irren, in der Mehrzahl der Falle lagen in der Krank-

heit selbst die positiven Antriebe zur That.

Anders stellt sich das Verhliltniss bei den Delicten gegen das

Eigenthura. Bei wegen einfachen Diebstahls oder Uuterschlagung ver-

hafteten Irren waren 27 Manner (von 67 ; zur Zeit der That krank.

Gewohnheits- resp. gewerbsmiissige Eigenthutusverbrecher karaen

79 zur Beobachtung, snmmtliche Milliner. M. unterscheidet hier folgende

Categorien : 1) Solche Individnen, bei denen die verbreeherisehe Lauf-

bahn in erster Linie von scbon gegebenen kiankhaften Eigenthftm-

lichkeiten abhangt. 2) Solche, bei denen psychische Abnormitaten einen

beyiinstiyenden Eintluss auf die Verbrecherlaufbahn haben. 3) Solche

bei denen psychische Storungen nachircislich erst nach Delicten auf-

treten. 4) Solche bei denen der Zusararaenhang sich nicht Ubersehen

lasst.

Psychische Sckwiiche disponirt zu gewohnheitsmassigen Dieb-

stahlen. Der Schwachsinnige kann nicht rait der Arbeitsleiatung Ge-

sunder concurriren, arboitet nicht ansdauernd, ist leicht anzustiften,

gefallt sich gern in der Diebs- und Rauberromantik, zumal in der

Grossstadt mit ihren zahllosen Gelegenheiten und Versuchungen. Aber
auch psychische Eigenthtlralichkeiten, die, wie Reizbarkeit, Selbstge-

falligkeit, der psychischen Erkrankung lange voransgehen, treiben viele

Individuen in eine Verbrecherlaufbahn, weil sie sich nirgends auf die
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Dauer in die gegebenen Verhaltnisse schicken kbnnen. Die meisten

der 79 Gewohnheitsdiebe zeigteu auch eine schwere Belastung in der

Ascendenz. Bei 15% fanden sich nervdse Eigenthtlmlichkeiten, Selbst-

mord, Verbrecheu oder Trunksuicht, bei 21% Psychosen und Neurosen

in der Ubrigen Familie, bei 40 Vo Epilepsie oder Geistessttfrung in di-

rekter Ascendenz. Voransgehende Kopfverletzungen fanden sich be-

sonders haufig bei wegen Kflrperverletzung belangten Individuen; bei

zahlreichen andern scheint die der Kopfverletznng folgende Reizbar-

keit nnd verringerte Erwerbsfahigkeit die Ursache gewohnheitsmassiger

Eigenthumsvergehen geworden zn sein.

Die Frage des Vorkoramens von Degenerationszeichen, und sons-

tigen korperlirhen Missbilduugen bei geisteskranken Verbrechern streift

M. nur leicbt und erw&hnt dabei die Erraittelnngen Sombroso's nur

ganz kurz. Von T&towirungen, die Lombroso als einen so ansser-

ordentlich h&ufigen und chatacteristisohen Befund bei degenerirten

Verbrechern nachgewiesen hat, findet sich auftallenderweisc bei M.
gar keine Andeutung..

Als von jeher abnorm zeigten sich unter den 79 beobachteten

Gewohnheitsverbrechern 35%, als „bedenklich
a

in dieser Hinsicht

22,5%, nicht nachweisbar war psychische Abweichung voi Beginn der

Verbrecherlaufbahn bei alien Ubrigen. Bei einer grossen Anzahi der

gewohnheitsmassigeu Eigenthumsverbrecher war also die Bezeichnung
als ^irre Verbrecher" unzutr«»tt'end.

Der dritte Abschnitt beschaftigt sich rait der Feststellung des

Geisleszustandes bei geisteskranken Inculpaten. Bei einer sehr grossen

Anzahi dieser Individuen wird wahrend des Gerichtsverfahrens die

Geistesssbrung nicht erkannt; M. wirft nun die Frage auf, ob sich in

dieser Hinsicht ein wesentlich verschiedenes Verhalten bei den tin-

zelnen Vergehen herausstellt, und auf welche Momente die Thatsachen

zurilckzufllhren sind.

Wegen leichter Uebertretangen werden Schwachsinnige sehr hanfig

bestraft; ebenso haufig werden die verschiedenen Forraen des Alcoho-
lismns und solche Bewusstseinssttfrnngen, die nach Alcoholgenuss bei

Kpileptikern, Paralytikern, Periodikern auftreten und ohne auflallende

Grscheinungen von Trunkenheit verlaufen, verkannt. Solche Kranke
werden besonders h&ufig wegen Widerstands und Kftrperverletzungen

bestraft, und bei diesen Delicten kann oft nur der Nachweis bestimmter
ftlr Alcoholwirknng charakteristischer Sttfrungen der Sensibilitat nnd
Motilitat auf die richtige Spur filhreu. Paralytiker nnd Verrlickte

wnrden von der Anklage der KSrperverletznng s&mmtlich freigesprochen

nnd dasselbe ergibt sich auch bei den des Mordes oder Mordversuchs
Beschuldigten, wo das Unmotivirte eines so schweren Verbrechens so-

fort auffallt. Cbronisch Verrlickte nnd Querulanten werden sehr haufig

wegen Beleidignng verurtheilt, weil ihre gelaufige Dialektik die Krank-
beit verschleiert. Bei Sittlichkeitsverbrecheu tritt die Kraukheit der

bier in Frage koramenden Imbecillen und Paralytiker gewOhnlich in

der Untersuchungshaft deutlich genug hervor. Wegen railitarischer

Vergehen wnrden Schwachsinnige itfter verurtheilt.
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Flir die Wlirdigung der Geistesstbrung bei gewobnheitsm&ssigen

Eigenthumsverbrechern fallt erheblicb die iu Laienkreiseu herrschende

Anschauung ins Gewicbt, die Geistesstbrung mttsse sich iu ausserlichen

AutTalligkeiten auspragen. In den betr. Strafthaten liegt aber gewohn-

licb Dichts ftir Geistesstbrung iiasserlich cbarakteristisches ; die Frage

nach der Zurechnungsfahigkeit wird deshalb wahrend der Untersuchnng

gewbhnlich liberbaupt nicht gestellt. Auch wahrend des Strafvolizugs

treten die Kranken mit ihreu Wahnideen gewbhnlich nicht otfen hervor.

Gerade hier spielt ein neues Moment, die Frage nach der Simulation,

eine wesentliche Rolle. M. beschrankt sich auf die Betracbtung der

Falle, in denen Aerzten, selbst bei 6 wbchentlicher Anstaitsbeobachtung,

die Frage der Simulation otfen blieb. Er hat keinen einzigen Fall

beobachtet, in dem ein arztlich als geisteskrank erklarter Verbrecher

sich als Simulant herausgestellt hatte.

Veteranen des Verbrecherlebens ist die Lllge znr zweiten Xatnr

gewordeu, and sie behalten diesen Charactorzug auch weun sie geistes-

krank werden. NatUrlich erinuert diese Unwahrhaftigkeit an Simu-

lation; auf der anderen Seite gefallen sich Schwachsinnige und Ma-

niakalische im Ltlgen, Renommiren und Oonfabuliren, wahrend die

Verlogenheit der Epileptischen und Hysterischen die Unterscheidung

von Simulation schwer macben kann. Die scheinbare Unbekanntschaft

mit den einfachsten Dingen des taglichen Lebens findet sich oft bei

durch die Disciplin eingeschUchterten geisteskranken Gefangenen, die

aus Aengstlichkeit oder aus Eigensinn unzutretfend antworten, oder ura

lastigen und ungeschickten Fragen auszuweichen. Aus denselben Griin-

den kdnneu auch festwurzelnde Wahnideeu verheimlicht werden. Hin-

fallige, aber haufig bervorgekehrte Argumente filr die Annahme von

Simulation sind die Hinweise auf folgerichtige Gedankenverkndpfnng
— die mit bestehendeu Psychosen sehr wohl vereinbar ist — und

auf ungewohnliches Schwanken, „gemischtes'
4

Auttreten der aus den

Lehrbllchern bekannten „Krankheitsbilder*\

Aber gerade in der Strafhaft entstehen plotzliche AngstzustSnde,

die dann in der Anstalt scbnell nacblassen, ein tief stuporbses Hin-

dammern ist oft durch die ausseren Verbaltnisse veranlasst, und un-

berechenbare Sprtlnge sind (lurch Epilepsie, Altersschwachsinn etc.

begrilndet. Wirkliche Simulanten wurden nun allerdings in Dalldorf

auch beobachtet, aber viele von ihnen waren ausserdem psychisch

abnorm. Schwachsinnige suchen bei ihrem Drange zum LUgen auch

oft eine bestimmte auttallende Form von Geistesstbrung zu copiren;

Verrtlckte sirauliren, um den wirklichen oder hallucinatorisch vorge-

stellten Unannehmlichkeiten ihrer Lago sicb zu eutziehen ; Simulation

beweist somit nichts gegen gleichzeitig bestehende Geistesstbrung, auch

wenn das betr. Individuurn nachtraglich zugiebt, siraulirt zu haben.

Strafgefangeno, die wahrend der Haft erkranken, werden ja von

vornherein gem als Simulanten betrachtet; gelegentlich vora Anstelts-

arzte, wahrend die Verwaltungsbearaten der Anstalt schon nicht raehr

an der Krankheit zweifeln. Die Verlogenheit, Verbissenheit so vieler

Verbrecher legen diesen Verdacht ja nahe. M. giebt schliesslich noch
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einige Beispiele, in denen Geisteskranke sich der Simulation beschul-

digten nnd dissimulirten, nm in die Uaft zurtlck zu kommen, und

einige andere F&lle von Simulation Gesunder, aus denen zum mindesten

bervorgeht, dass unter Umstanden eine .sehr lange fortgesetzte Beob-

achtang ntithig ist.

Der letzte AbschniU erortert die ^Behandlung und Unterbringung

geistesgestdrier Verbrecher." Nach einer kurzen, aber alle9 wesentliche

erschfipfenden Darstellung der Geschichte dieser vielumstrittenen Frage

verwahrt sich M. zun&chst dagegen, seine aus den Dalldorfer Verhalt-

nissen abgeleiteten Folgerungen schlechtbin verallgemeinern zu wollen.

In Dalldorf finden eingelieferte Gewobnheitsverbrecber sofort

Anschluss an frtthere Bekanutschafteu aus der Strafhaft und treten

znsammen mit ihnen, oft in rohester Weise, in einem Gegensatz zu

der tibrigen Umgebung. Meist sind sie sittlich ganz verwahrlost und
bedingen besondere Maassnahmen der Controlle; haufig werden that-

liche Angriffe ernsterer Art auf das Personal versucht; Angriffswaffeu

werden mit besonderer Ausdauer und Geschicklichkeit angefertigt, und
vor alleni besteht eine fortdauernde Neigung zu Entweichungen. Dieser

Umstand zwang schliesslich dazu, die Ausbruchslustigen in dem ein-

zigen festeren Pavilion zusammen unterznbringen, und hier kam es

nan zu gemeinsam verabredetem Durchbrecben der Fenster und Thtiren

der Wande nnd des Fossbodens, haufig unter Mitwirkung der Be-

sncher oder des bestochenen Personals. Wie zwei graphische Dar-

stellungen lehren, versuchten von den Gewohnheitsverbrechern 43%
Ausbrttche, wahrend sich bei alien llbrigenn Delicte diese Zahl auf

2,2% belauft; fttr die Entweichungen stellen sich diese Zahlen auf resp.

33.7% und 5,8%. Es entfallen also die Entweichungen und Aus-
brtlche in Dalldorf in ganz Uberwiegendem Maasse auf die rtlckfailigen

Eigenthumsverbrecher. Von den 28 an Ausbrllcben betheiligten Ver-

brecbern (es handelt sich um einen Zeitraum von nur 27*2 Jahren)

waren tlber 70% schon kurz nach der Pubertat in die Verbrecher-

lanfbahn gerathen, und nur bei 3 fallt die erste Verurtheilung in die

Zeit nach dem 25. Lebensjabre. In dem Vorwiegen dieser schwachsin-

nigen, jugendlicben Diebe sieht Verf. den Hanptgrund ftir die in

Dalldorf entstandenen Schwierigkeiten ; so entwickelte sich eine Art

Aasbruchssport unter diesem Element, dessen Entwickelnng die Niihe

der Hauptstadt nur begtlnstigte.

Durch Schaffung einer eigenen Abtheilung. die M. geradezn mit

dem vorgeschlagenen „Anexea
fUr irre Verbrecher auf eine Stufe stellt,

wurde den Uebelstanden entgegen gearbeitet. Aus dieser besonders
fest constrnirten und scharf tiberwachten Abtheilung sind seit Jahres.

frist Entweichungen nicht mehr gegltlckt und die getroffenen Vor-
ricbtungen gentlgten, die durch oft bestrafte Kranke entstehenden

StSningen moglichst zn beschranken. M. empfiehlt, einem von vorn-

berein fttr diesen Zweck bestimmten Gebaude eine einfache Form unter

Vermeidung aller Ecken und Winkel zn geben, es ausreichend zu be-

leuchten, die Eingange leicht tlbersehbar anzuordnen, eine grOssere

Anzahl von Zellen, von Einzelschlafraumen und freundlich eingerich-
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teteu Einzel-Tagesraumen ZD schaffen, dabei zur Besch&ftigung im Freien

geeignete, hochummauerte Garten neben kleineren, flir die Erholang

Einzelner bestimmten Hbfen. Dera Vorschlage Sander's, die irren

Verbrecher in den vorhandenen Abtheilnngen til r storende und gefahr.

liche Kranke unterznliringen, halt er t'tir undurehftthrbar und weaig

zweekraiissig. Die Schwierigkeiten in der Versorgnng irrer Verbrecher

beginnen erst, wenn sie nicht mebr storend sind.

FUr die Provinzen schlagt M. vor, die irren Verbrecher einer

Provinz nicht auf alle Anstalten derselben zu vertheilen, sondern alle

Kranken dieser Kategorie in einer besonders eingerichteten Abtheilung

einer Anstalt unterzubringen. In diese Abtheilung konnten ausserdem

andere danern«l nngewdhnlich gef&hrliche Kranke ohne Weiteres aaf.

genomraen werden.

Zu einera bestimrat formnlirten Vorschlage kommt M. jedoch in

dieser Beziehnng nicht. Er halt die ganze Frage nocht nicht eher

flir spruchreif, bis nicht an alien Stratanstalteu psychiatrisch voll-

kommen durchgebildete Aerzte angestellt w£ren; erst die von ihnen

zu sammelndeu Erfahrungen ktinnen genllgendes Material zur endgiltigeu

Entscheidung der Frage liefern. Die grosse Zahl nicht eigentlich

Geisteskranker, abcr doch auch nicht vollsinniger und nur partiell zu-

rechnungstaliiger Straflinge mllsste ohnehiu schon zur Bildung beson-

derer, flir sie bestimmter Annexe an den St rafanstalten fllhren. Schneller

und leichter kiinnten (nach dem Urtheil vieler Strafanstaltsbeamten

und -ftrzte) in dieser Woise psychisch zweifelhafte Getangene in eine

i h rem Zustande entsprechcnde Lage versetzt werden. Weiterhiu spricht

M. fUr die Aufstellung von Strafbestimmungcn fttr Falle verminderter

Zurechuungstahigkeit ; weun er diesen letzten Begrift' audi fUr nicht

ganz unanfechtbar halt, erwartet er von solchen Bestimmungen doch

einen Einfluss in Fallen niiLssigen Schwachsiuns, in denen jetzt die Frage

nach der Zurechnungsfiihigkeit (lberhauj)t meist uicht aufgehoben wird.

Im ganzen raachen die Austflhrungen Uber die Veraorgnngsfrage

auf den Ref. den Eindruck, als spriiehe M. seine eigentliche Meinung

nicht mit voller Entschiedeuheit aus. Wer die Schilderungen der

Dalldorfer Erfahrungen (S. 151—162) aufmerksam liest, der kommt
za dem Schluss, dass der irre Verbrecher nicht in eine coramunale

Irrenanstalt gchort, und dass es Sache des Staats sein muss, das

Problem seiner Versorgnng zu losen. Ohne eine durchgreifende Re-

form des Strafvollzugs Uberhanpt wird diese Frage nicht beautwortet

werden ktinnen. M. scheint dnnn auch der Prophylaxe des Verbre-

chens hier eine besondere Bedoutung beizulegeu, und schliesst seiu

interessantes Buch rait einer Reihe bemerkenswerther Vorsehl&ge.

Er emptiehlt die Ausdehnung der Zwangserziehung verwahrloster,

schwachsinniger Kinder auf eine liingere Zeit, eventuell bis Uber das

20. Jahr hinaus, nach und trotz einer Verurtheilung, und die Anpas-

sung der Strafart und des Strafmaasses an die Individuality des Ein-

zelnen. Kurella (Ahrweiler).
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293) Bewegung der niederlandischen Anstaltsbevolkerung 1886.

Holland zablte 1880 bei 4'/« Million Einwohnern und 33000
Qnadrat- Kilometer Flasehe 17 Anstalten. Aufgenommen warden da-

rin in diesem Jahre 1369 Kranke — 681 Manner, 688 Frauen. Aus
den Anstalten kainen 1158, davon gebeilt entlassen 360, ungebeilt

265, todt 533. Es blieben am Januar 1887 in den 17 Anstalten

5340 Kranke, 2652 Manner, 2688 Frauen.

Kurella (Ahrweiler).

294) V. Kraift-Ebing (Graz): Falscher Eid, zweifelhafte Zurechnungs-

fahigkeit, Dementia senilis incipieus. Gerichtsarztliches Gutacbten.

(BL f. ger. Med. a. 8. w. 38. Jabrg. 6. Heft Nov. and Dez.)

Akten. Der Realitatenbesitzer K. wird von Z. ira August 86
des Meineides beschuldigt, weil er in einem weitlaufigen Civilprocess

> im Juni 86 beschworeu hatte, es sei seines Wissens und Erinnerns

nicht wabr, dass er ira Juli 83 eine dera Z. gehtfrige Kuh nebst

Kalb verkauft und den Erlos an ihn nicht abgefUhrt babe. K. be.

streitet zuerst die nnrichtige Ableistung des Eides, giebt sie aber spater

zo and entschuldigt sich damit, dass er als alter schwachsinniger Mann
von seinem Vertreter dazu beredet worden sei. K. ist 72 J. alt,

woblhabend und gut belenmundet. Zablreiche Zeugen, ausser Frau und
Sobn, erklaren ihn fUr geistesschwach. Der Kaufer des Viebes fllgt

dem noch hinzu, dass K. sicb von Z., mit dem er lange einen Vieb-

handel betrieben, ganzlicb beeinfiussen lasse. Die Hauptverhandlung

am 29. 12. 86 wird behufs Erhebung des Geisteszustandes vertagt.

Die zuerst zugezogenen Sacbverstandigen erklaren ibn am 22. 2. 87
fflr zurechnungs- und dispositionsl'ahig. Exploration am 30. 3. 87.

Explorat gibt gern tlber alles Auskunft. Er bedauert seine und der

ttichtet Inkomraodirung, halt sich ftlr unschuldig gekrankt. Er konne
von Z. nicht loskommen; die ganze Atfaire sei dessen personliche

Rankune. Er babe mit Z. nur um Ruhe zu haben, einen ftlr ihn

selbst nachtheiligen Vergleich gescblossen, aber doch seinen Zweck
nicht erreicht. Beztlglich jtlngst vergangener Ereignisse ist er schlecht

orientirt, gibt dagegen fernliegende Erreignisse seines Lcbens genau
an. Seit 7 Jahren fUhle er Abnahme des Gedachtnisses und Nerven-

scbwftche. Letztere aussere sich in pltitzlichera Hinfallen mit Unver-

mogen sich allein aut'zurichten. Die GrOsse seiner Wirthschaft vermag
er nicht genau anzugeben. Kbrperlicb ist K. noch ziemlich conservirt,

zeigt aber entschiedene Zeichen von seniler Involution und Alterszittern.

Die Sinnesorgane fungiren noch gut; er klagt nur liber schlechten

Scblaf und Kopfsausen.

Gutacbten. K. leidet an seniler Geistesschwache, was aus dem
Vorwiegen von Gedachtniss-Insutilcienz hervorgeht. Bei seniler Geistes-

schwache pflegt der Grad der geistigen Functions-Stbrnng mit den

Innervations- und Ernahrugszustanden des Gehirns zu wechseln. Dieser

Umstand erklart das Resultat der ersten Exploration. Die Zeugen

-

anssagen beweisen das Urtheil, Wille und Thatkraft des Exploraten

hock8t defect sind. Die ersten Anfange der senilen Involution des



Gehirns dllrften 7 Jahre zurtlckdatiren, denn zn diesem Zeitpunkte

zog sich K. vom btientlichen Leben zurtick, liess sich von Fran und

Sohn bei Gesch&ften untersttltzen und begann der tUr ibn so unheil.

voile Einfluss des Z. Mangelbatte Kinsicht und grosse Bestimmbarkeit

sind naraentlicb fUr senile Geistesschw&che characteristisch. K. besitzt

keine Einsicbt ftir die ihm imputirte Strafthat und kann sie ancb

nicbt durcb Andere gewinnen. Zu bestirauien, inwiefern ein derart

defecter Menscb noch eides- und dispositionsfUhig war und zurecb-

nungsf&hig sei, ist Sacbe des Gerirhtshofes.

Landsberg (Ostrowo).

295) Richard J. Kinkead: Case of M. R. A medico- legal study.

(Fall M. R. Eine forensische Studie.) (The journal of mental science.

Januar 1888.)

Die Krankenw&rterin M. R. batte seit 8 Tagen sehr anstrengen-

den Wartedienst obne AblBsung bei einera Typhuskranken. Am Abend

des 23. April trank sie ein Glas Whisky, in der Flascbe blieb ein

Rest von ca. 5 Glasern znrUck, der am Morgen fehlte. In der Nacht

erwachten die Angehorigen der Kranken durcb das Geschrei der R.

und fanden sie schreiend um den brennei:den Korper der auf dem

Boden liegeuden bekleideton Kranken heruratanzen, wobei sie nach

Branntwein rief und in verwirrter Weise ftusserte, sie habe „den

Teufel" verbrannt. Der Referent, besuchte sie 30 Stunden nach der

That und fand sie wohl korperlich sehr schlecht, aber keine geistige

Erkranknng. Die Frage lag, ob sie geisteskrank oder betrunken war.

Wurde das letztere angenommen, so musste nach englischem Gesetze

die R. bestraft werden. Der Hinweis auf die neuronathische Consti-

tntion der Angeklagten, ihre Erschopfung dnrch Nachtwachec und die

Wahrscheinlichkeit eines lebhaften Schreckes in der Nacht Uberzeugten

die Richter, dass es sich um eine acute Geistesverwirrung gehandelt

habe. Die Kranke wurde einer Anstalt tlbergeben. During the Lord

Lieutenants pleasure. M at u s c h (Sachsenberg).

III. Aus den Vereinen.
Acad^mie de m^docine zn Paris.

Sitzung vom 27. Dezember 1887. (Le Progres medical 1887. 53.)

296) Legrous berichtet Uber schnelle Heilung der Chorea durch Anti-

pyrin. Er hat es in 6 Fallen angewendet und hiUt es fUr das schnellste

und wirksamste Mittel gcgen diese Erkrankung; die Heilung erfolgte

im leichtesten Falle binnen G, im schwersten innerhalb 27 Tagen. L. gibt

1 Gramm Antipyrin in 20 Gr. Orangensyrup gel5st; um den gewlinschten

Erfolg zu erreichen, muss man bis zu 3,0 Antipyrin pro die steigen.

Holtermann (Sachsenberg).

Redaction: Dr. A. Erlenmeyer In Bendorf.
VerUg ion Theodor Thomaa in Leipiig. Dnick von Phlllpp Werle In Koblen* (LShntrMM U).
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H. Iiljrg. 15. JLpril 1888. 8.

I. Orisinal-TerelllSberiollte. Ostdeutscher irreniiritlicher Verein. Von A.
Leppniann. Frennd. Einige Grenzfall. zwischtn Aphaeie und 8« elenblindheit. Wer-
nicke : Krankenvoratellung zur Demonstration eelten beobachteter Symptome. Wernicke :

Zar anatoniischen und pathologiscben Vorbildung der Irrenarzte. II. Berliner Qeaellachaft
fur Psychiatric und Nervenkrankheiten. VonRoenig: Moll: Ueber Hypnotismus mit
l>emonstration an Krankrn.

II. Referatr und Kriliken. Xnnsen: Strnctur der Nervenelemente und ihre
TerknSpfung 1m Centralnervensystetu. Kocb: Uraprung und Verbindungen des Hypo-
glossal in der Medulla oblongata. Goltz : Ueber die Verrichtungen des Grosshirna.
Lcnbn<*cher u. Ziehen: Ueber die L a n d oi s'schen Versuelu- der chemischen Reizung
der Grosshirnrinde. Wallenberg: Veranderungen der nervosen Centralorgane in einein
Falle von cerebraler Kinderlahmnng. Engel: Ein Fall von Cvsticercus cellulosae beim
Menschen alt Beitrag zur Diagnostik dea Cyaticercus cerebri. Emenlohr: Zur Pathologie
tier ceniralen Kehlkopflahmungen. Perreganx . Monoplegia brachials mit Bensibilitats-

tt5rungen. B6hi : Drei Falle seltener Muskeh-rkrankung. Ssirski: Psoriasis als

einea der 6ymptorne der Tabes dorsali*. Hoffmann: Beitrag rur Aetiologie, Symptom*-
tologie un<l Therapie der Tabes dorsalis. Ealenbnrg: Ueber Combination von Tabes
dorsalis mit motorischer systemerkrankung des Riickenmarks. Ziehen : Die diagnostiscbe
Bedeutung dee Fthlens des Kniephanomens. Soltmann: Mittheilungen aus dem 50.

Kraokenhericht des Wilhelm-Augusta-Hocpitals zu Breslau. Hornet): Hemiplegia spastica
infantilis. Rnnenberg: Hemiplegia spastica infantilis. kisch I>er Einrlut* der Fett-
leibigkeit auf Oehirnkrankheiten. Schwarz: Ein Fall vou Retlexaphatie. Dehlo: Ein
Fall vnn Ruminatio humann. Hanff: 1st llypnoae ein pathologischer Zustand? Humeri
Zar Lehre \ on den epileptogenen Zonen. Epstein : Beitrag zur Anwcndung des Erytbro-
phlacius. Zeroni : Antipyrin als Hypnoticum. Clark: Aetiologie, Pathologie und Behand-
lang der Put-rperalpsychosen. Friedenrelch : Die ZwanRsvorstellungs-Krankheit. Pohl:
Ueb*r Magenblutungen in der progressiven Paralyse. Wille: Die Lehre von der Ver-
wirrtheit. Peter: Beitrage zur normalcn und pathologiscben Anatomie des Zungenbeins.

HI. 4U8 <len Verellien. Gesellschaft Galiziacher Aerzte. Ueber Hypnose.
[V. Reactionelle MittnetInngen.

L Original-Vereinsberichte.
I. Ostdeutscher irrcnarztlicher Terein.

Von Dr. A. Leppraann.
XVI. Sitzung am 23. Februar 1888 zu Breslau.

$ 7j C. 8. Freand : Einiye Grenzftille ztcischen Aphasie und Seelen-

*ndheit.

Verf. berichtet Uber melirere z. Th. selbst beobachtete Falle,

15

Digitized by Google



— 226 -

welche eine Sprachstorung zeigten, die den bisher aufgestellten Formeu

sich nicht unterorduen liisst.

Das Wesen derselben besteht darin, dass eine Reihe von Hanpt-

wiirtern, welche einen concreten Begriff zum Ausdrnck bringen, im

Wortschatze fehlen, wahrend die Bedentung der durch das betreti'ende

Wort bezeichneten Gegenstande, wie aus der zweckm&ssigen Bennt.

zung derselben hervorgeht, dem Bewusstsein nicht entscbwunden ist

und zwar fehlen die Benennungen nnr so lange, als zum Erkennen der

Gegenstande nur der Gesichtsinn benutzt wird. Sobald andere Since

zur Orientirnng beitragen, z. B. die betreffenden Objeote berastet

werdeu, ktfnnen sie sofort mit Namen bezeichnet werden.

Verf. erklart diese Stoning durch Unterbrechung der Leitungs-

bahnen, welche die corticalen Sehspharen mit dem Sprecbcentrum ver-

binden. Hierdurch konuen die optisrhen Erinnerungsbilder nicht mehr

zum Zustandekomraen der Wortbilder im Sprachcentrum beitragen nod

da in vielen Failed gerade das optische Erinnerungsbild allein oder

dooh hauptsachlich das Wortbild im Sprachcentrum erzeuge, fallen

durch eine solche Leitungsunterbrechung die betreflenden Worte aos.

Bewiesen wird diese Annahme noch dadurch dass in dergleichen

Fallen sich andere klinische Zeichen ftlr Lasion der betrefienden Bahneu

wie z. B. Hemianopsie finden und doch die Sectionsbefunde eine gleiche

Dentung zulassen.

Verf. nennt diese neue Form von Aphasie optische Aphasie,

Er betont ferner, dass &hnlich wie diese Aphasie durch die vollige

Seelenblindheit dadurch entstehen konne, dass dnrch Zerstorung im

Marke beider Occipitallappen die Associationsbahnen zwischen der on-

versehrten Hinterhauptslappenrinde und den anderen Rindengebieten

unterbrochen sind. Aucb dai'ttr bringt er einen casuistischen Beitrag.

298) Wernicke (Breslau): Krankenvorstellung zur Demonstration

selten beobachteter Symptome.

a) Eigenartige Sprachsturuny. Ein seit 8 Tagen tobsllchtig er- t

regter Paralytiker zeigte neben allgemeiner raotorischer Unrnhe soge-

nannte maniakalische Aphasie. Der Kranke sprach und schrie namlicb

spontan in ganz unverstandlichen, sinnlosen Lauten und unarticulirten

Sylben, so dass man eine sohwere aphasische stoning vor sich zo

haben glaubte. (jelang es aber seine Aufraerksamkeit zu tixiren, so

sprach er abgesehen von der gewOhnlichen paialytischen Ataxie voll-

kommen verstandlich. Vortr. macht daranf anfmerksam, dass in diesem

Falle, die Bewegungen des Rranken die maoiakalische Form zum Theil

vermissen lassen und mehr ein choreatisches Geprage haben. Aehn-

lich sei es mit der Sprache, welche in ihrem Zerfall in stossweise her*

vorgebrachte Laute und Sylben an die Sprachbehinderung bei Chore-

atischen erinnere und wohl am richtigsten als choreatische Aphasie

zu bezeichnen ware.

b) Periodische vollige Taubheit bei einem 'Paralytiker, welche

sich je weils nnmittelbar nach paralytischen Anfallen zeigt and mit
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Parapbasie einhergeht. Derselbe Kranke bot zeitweilig auch ein an-

deres wenn anch weniger seltenes Symptom, naralich periodische sen-

soriscbe Aphasia eben falls nach paralytischen Anfallen. Man konnte

ihn in solchem Zustande, trotzdem er kein Wort verstand, dazu bringen

vorgepfiflene Melodien uachzusingen.

299) Wernicke (Breslan): Zur anatomischen und pathologischen Vor-

b&kmg der Irrenarzte ist auf Antrag des Vortragenden in der Bres-

lauer psychiatrischen Klinik nach Erttffnung der nenen stadtischen Irren-

aostalt also voranssichtlich vom 1. Oct. d, J. ab lolgende Einrich-

tung getrotfen. Es sind zum Zwecke wissensehaftlicher Untersuch-

ungen ftlr 6— 8 Laboranten Arbeitsraume geschaffen, welche mit alien

wissenschaftlichen Hilfsmitteln ausgertlstet sind. Hier wird unter An-
leitung des Directors der Klinik das grosse Sectionsmaterial derselben

systematisch bearbeitet werden. Eine moglichst ausgiebige Inansprach-

nahme dieser Gelegenheit zu genaueter Vorbildung ist erwdnscht und
dttrfte namentlich ftlr jttngere Psychiater wichtig sein.

II. Berliner Gesellschaft fur Psychiatric a. Nervenkrankheiten.

Von Dr. Roe nig in Dalldorf.

Sitzung vom 9. April 1888.

300) Moll : Ueber Hypnotismus mit Demonstration an Kranken.

M. demonstrirt verschiedene Stadien des Hypnotismns an Kranken
aus seiner Praxis; auf die therapeutischen Erfolge geht er nicht ein.

Die leichten Stadien des Hypnotismus sind ftlr das Studium am
wichtigsten ; sie gehen am haufigsten in die tiefen Stadien liber; man
mass sich dartiber klar werden, dass es sich um einen psychiscben

Zostand handelt ; dieser kaun allerdings gelegentlich auch einmal so-

matische Merkmale mit sich bringen ; das ist aber nicht die Kegel

;

deswegen darf man aber nicht den Hypnotismus leugnen, und Zustande
ftlr Simulation erklaren, weil uns die somatischen Symptome fehleu.

Die Individuen, welche M. zeigt, sind friiher schon oft von ihm hyp-

notisirt worden, vor 3 Monaten zum letzten Mai. Moll erzeugt die

Uypnose durch eine Combination von Fixation und Suggestion. Das
erste, was einzutreten ptlegt, ist eine Schwere des Augenlides ; das ist

das aussere Kennzeichen ftlr den Beginn der Hypnose; gewdhnlich

find die Bulbi nach oben rotirt; aber auch dieses Zeichen ist sehr

relativ.

Ein weiteres Zeichen ist ein eigenthtlmliches Vibriren in dem
oberen Augenlide, das nicht so leicht simulirt werden kann; auch ist

typisch die Art, wie die Betreffenden sich bestreben, die Augen zu

offnen. Die Stirnmuskeln werden gewaltsam zu Hilfe genommen. Wenn
aber diese Zeichen fehlen, so beweist das weder ftlr noch gegen Simu-

lation.

Eine weitere Vertiefung der Hypnose erfolgt durch die katalep-

tischen Erscheinungen ; wir bezeichnen unter Katalepsie in der Hypnose
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jenen Zustand, bei dem die betrefFende Person die Stellnng der Glieder

beizubebalten die Neigung hat, die ihr von dem Hypnotiseur gegeben

worden ist.

Bei dem erhobenen kataleptischen Gliede ist die Art des Sinkens

nicht so characteristisch, wie Charcot behauptet.

Es empfiehlt sich, die Leute gleich nach der Hypnose vollst&ndig

aufzuwecken, da sie sonst leicht in die Gewohnheit verfallen, langere

Zeit nachher zu schlafen. Bei einer Frau, die eine linksseitige Hemi-

parese in Folge von Embolie hatte, fiel der linke Arm rascher herunter

als der rechte; die Patientin hat zu gleicher Zeit Hemiathetose der

linken Zehen; durch Suggestion hat es M. soweit gebracht, dass Pa-

tientin die Zehen jetzt stundenlang rubig halten kann.

Katalepsie bei geOfineten Angen zu erzielen, ist mbglich, wenn

auch selten ; ebenso ist es nicht unbedingt ntfthig, dass ein Augen-

schluss bei Beginn der Hypnose eintritt. Ein Symptom, das fast

immer fUr ein Zeichen von Simulation angegeben worden ist, ist das

Lachen; das bedeutet gar nichts, auch das beweist nichts, wenn die

Person nachher angibt, sie babe simulirt. Ebensowenig erlauben Zit-

terbewegungen den Schhiss anf Simulation; helfen kann uns bei der

Diagnose auf Simulation nur das Gesammtbild; je mehr man gesehen

hat, desto seltener wird man sich tauschen lassen.

II. Referate und Kritiken.
301) Naiisen (Bergen): Nerveelementerne, deres structnr og sammen-
hftng i eentralnervesystemet. (Strwrtur der Nervenelemente und ihre

Verkntlpfnng im Centralnervensystera.) (Nordiskt Medicinskt Arkiv XIX.
Nro. 24.)

Die grosse Bedeutung der Untersuchungen Nan sens liegt da-

rin, dass sie, an einem ganz anderen Material und rait andern Methoden
unternommen, als die gleicbgerichteten Forsrhungen Golgis (s. dies

Centralblatt p. 293) und ganz nnabhangig von den letzteren

zu denselben Resultaten liber die Beziehungen zwischen Nervenfaser

und Ganglionzelle fllhren. N. geht in der Bekampt'ung der bisher

liber diese wichtige Frage geltenden Lehren aber noch einen Schritt

weiter als Golgi, und will in der Ganglienzelle nur noch das

nutritive Centrum der Nervenfaser sehen nicht mehr den Vermi f tler

der Refiexe, oder den Aufstapelungsort sensibler Reize resp. den Aus-

gangspunct motorischer Leistungen.

Es braucht wohl nicht naher dargelegt zu werden, welche Be-

deutung diese neue Hypothese fttr die allgemeine Physiologie und

Pathologie des Centralnervensystems hat; alle Vorstellungen die man
sich bisher von der Natur der Nervencentren, von der centralen Be-

deutung der Rindenganglienzellen gemacht hat, sind mit dieser Er-

schtltterung der Rolle der Ganglienzelle als functionelles Centrom in

Frage gesteilt. Mag die einschneidende "Wichtigkeit des Problems die

Ausftthrlichkeit tmseres Refeiats eutschuldigen.
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N. hat als Material fiir seine Untersucbungen Mollusken, Wtirmer

verschiedener Classen, Crustacen (besonders Hummer) und Ascidien

benntzt; von Wirbelthieren nur einige niedrig stehende Fische (Myxine

and Arapbioxus). Alle diese Thiere haben nur marklose Nervenfasern.

N. lasst die Nercenfasern aus einer relativ festen ausseren Scheide,

and einem weiteren Inhalt bestehen; dieser Inhalt setzt sich nicht.

wie man bisher annahm, aus Fibrillen und einer intertibrillaren Snb-

stanz zusammen, sondern aus feinen Primitiv-Rohren, die eine halb-

flttssige, hyaline Substanz, die eigentlich nervtfse Substanz, enthalten.

Nach Ley dig nennt er die Substanz der Rohren Spongioplasma,

ihren Inhalt Hyaloplasma.

Die Nervenzellen haben eine aus der Hlllle der Nervenfasern

bervorgehende Scheide ; ihre Substanz hat zu constituirenden Bestand-

theilen Primitiv-Rfthren, ganz wie die Nervenfasern; auch die Aus-

laufer der Ganglienzellen bestehen aus diesen Priraitiv-ROhren. Ausser

dem Hyaloplasma und Spongioplasma enthalten die Ganglienzellen

noch eine dritte, mit Osmiumstiure oder Haraatoxylin intensiv farhbare

Sobstanz. Die Priraitivrdhren zeigen im Innern der Zelle oft eine

coDcentrische Anordnung, der Querschnitt ihres Spongeoplasma giebt

dann das frUher oft bescbriebene Bild einer fibrillaren Streifung.

Die Ausliiufer der Zellen sind bis auf einen nervoser Natur,

pmtoplasmatisch, und gehen zu den Blutgef&ssen, zur Oberflache des

Centralnervensystems oder zur Nenrolgia; nie fanden sich Verbindungen

zwiselien den Ausl&ufern verschieden *r Ganglienzellen.

Der nervose Ausliiufer (Axeueylinder'ortsatz) sammelt sich meist

als concentrirte, abgegrenzte Masse vou PrimitivrOhren ira Innern der

Zelle ; der eine Theil der nervosen Auslaufer behalt seine Individu-

alitiit und setzt sich direct in einen peripheren Axencylinder fort,

uuter Abgabe weniger feinster Seitenzweige; der andere Theil verliert

seine Individualitat und verliert sich durch Spaltung in dem verwickelteu

Fibrillengewebe des Centralnervensystems. Nach diesera Schicksal

ihres Anslaufers zerfallen also die Ganirlienzellen in 2 ganz verschie-

dene Classen. Die der Maiksubstanz bei Wirbelthieren entsprechende

Pnnctsubstanz der Wirbellosen besteht nur aus dichtverschluugenen

PrimitivrObreu, die nicht mit einander communiciren ; ihr reticulares

Ausseheu wird durch die im verschiedensten Sinne verlaufenden

Querschnitte des Spongioplasma verursacht.

Die peripheren NervenrOhren sind 1.) directe Fortsatze von

Ganglienzellen (so in den Fasern aus den vorderen Rllckenmarks-

wnrzeln von Myxine) und 2.) entstehen sie aus zahlreichen, der

Pnnctsubstanz entspringenden Primitivrohren (so in den hinteren Wur-
zeln von Myxine). In Uebereinstimmung mit Golgi sieht also N.

die motorischen Fasern direct ans den Ganglienzellen, die sensibelen

ans der \ ereinigung feinster Primitivfasern hervorgehen.

Da soruit keine Ganglienzelle direct eine sensible Faser aufnimmt
und z^ei Ganglienzellen nie miteinander communiciren, ist die tradi-

i tionelle Auffassung liber die Zusammensetzung des B Reflexbogens"

uuhaltbar. Vielmehr besteht der Reflexbogen aus der centripetalen
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Nervenfaser, dem libertragenden Geflecht feinster Zweige, ond der

centrifugalen Nervenfaser. Ans dem mittleren Gliede des Reflexbogens

konnen einzelne feinste Zweige direct zu hoher gelegenen Centred

fUhren. Das centrale reticulare Gewebe scheint also die Bedeutung

zu haben die man bisher den Ganglienzellen znschrieb.

Man kann nicht annehmen, dass die Ganglienzellen der uiederen

Nervennentren irgend eine directe Bedeutung fllr die willklirliclien

oder die Reflexbewegungen haben, und damit ist auch die Bedeutung

der Ganglienzellen hOherer Centren in Frage gestellt.

Die protoplasmatisehen Auslaufer der Ganglienzellen konnen bei

ihren anatomischen Verknllpfnngen nur der Ernahrung dinnen; dnrch

sie wird von der Ganglienzello aus die Primitivrtfbre ernahrt, deren

halbfltlssjger Inhalt eine lebbafte Circulation, stetige Strdmungen von

und zu der Ganglienzelle wahrscheinlich macht. Hat eine Nervenfaser

(wie die der Hinterwurzeln) keine directe Verbindung mit einer Gang-

lienzelle innerhalb des Centralnervensystems, so muss sie ihre er.

nahrende Zelle ausserhalb desselben haben ; fUr die Fasern der hinteren

Wurzeln sind dies die Zellen der Spinalganglien.

Ob die Ganglienzellen neben ihrer nutritiven Function auch

noch eine andre haben, z. B. die Eindrtlcke aufzunehmen und aufzu-

bewabren, will N. dahin gestellt sein lassen, obgleich er sich das

centrale Fibrillengewebe ebenso leicht als den Ort einer solcben Auf-

bewahrung denken kann. Bei wirbellosen Thieren ist hohe Intelligenz

nicht an besonders machtige Entwicklung oder weitgehende Diilerenzirung

der Ganglienzellen geknUpft, dagegen ist das centrale Fibrillengewebe

um so machtiger entwickelt, je hoher und complicirter die Intelligenz.

ausgebildet ist, und demnach sieht N. in dem centralen Fibrillenge-

webe, nicht in den Ganglienzellen, den Sitz der Intelligenz.

Karelia (Ahrweiler).

302) Koch (Kopenhagen) : Nervus hypoglossus Udspring og Forbiu-

detaer i medulla oblongata. (Ursprung und Verbindungen des Hypo-

glossus in der Medulla oblongata. ( K6benhavn 1887.)

K. hat seine Arbeit bei Weigert in Frankfurt ausgefUhrt; als

Material dienten Tauben, Katzen- und Kalbserabryonen, Gehirne neu-

geborener und erwachsener Menschen. Die Resultate der Arbeit sind:

1) Zwischen der Olive und dem Hypoglossus besteheo keine

Verbindungen.

2) Vor dem eigentlichen Hypoglossuskern Still i ng's findet sich

ein accessorischer Kern.

3) Vor dem Eintreten in den Kern findet keine Kreuzung von

Wurzel fasern statt.

4) Der Kern besitzt ein System von Langsfasern, die seine

einzelnen Abtheilungen mit einander eng verbinden, nnd von Quer-

l'asern zu dem Kern der anderen Seite.
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5) Aus dem Kern gehen centripetale Fasern nach Kreuzung in

der Raphe an die hintere Flache der Pyramidenstrange.

6) Die Verbindangen mit den Seitenstrangkemen und dem Vago.
Accessoriuskeru ist zweifelhaft. Kurella (Ahrweiler).

303) Fr. Goltz (Strassburg i. E.) : Ueber die Verrichtungen des Gross,

hirns. (Pflfiger's Archiv. f. Psychologic 42. Bd. 9. u. 10. Heft.)

Wie G. experimentell festgestellt hat, kann ein Band, welchem
die ganze linke Halfte des Grosshirns fortgenommen ist., init der

rechten bei viJlliger Gesundheit, eine geschw&chte Intelligens ansge-

Dommeu, weiter leben.

Hiernach and nach Analogie anderer paarigen Organe l&sst sich

ein gleiches Verhaitniss auch vom Menschen voranssetzen, am so mehr
lis derartige Operationen, wenn auch nicht in so grossem Masse, von

Horsley mit demselben Erfolge ausgefllhrt worden sind.

Dass durch diese Feststellung die Annahme kleiner nmschrie.

beoer Centren, deren Gegenwart G. in Abrede steilt, stark erschUttert

wird, liegt aaf der Hand, doch spricht anderseits zu Gunsten ihres

Vorhandenseins die Erw&gung, der zufolge sich der erhaltene Rest
dieser Centren durch Uebung stttrkt und damit deren Function wie-

derkehrt.

Nach weiteren Ermittelungen hatte die Wegnahme gleich grosser

Abschnitte von den vorderen H&lften des Gehirns oder von seinen

Hinterhanptslappen im ersten Falle trotz nicht zerstcrter Stirnlappen

dentliehe, im zweiten viel weniger markhte Motilittttsstdrongen und
in beiden Fallen tiefen Blodsinn zur Folge. Pauli (Kflln).

304) 6. Leabascher und Th. Ziehen (Jena): Ueber die L an do is-

'schen Versuche der chemischen Reizung der Grosshirnrinde.

(Centralbl. fur kliii. Medicin 1888. Nro. 1.)

Die Versuche der Verf. best&tigten im Grossen und Ganzeu die

von Landois (siehe dies. Centralbl. 1887, Nro. 8. pag. 231) ge-

fandenen Thatsachen. Sie fanden jedoch, dass schon die Freilegung

der gesammten motor. Rindenzone allein Reizerscheinungen hervorrief.

Die Ktfrperachse der operirten Kaninchen neigte sich nach der ge-

kreuzten Seite, die gekreuzten Extrerait&ten waren naher an den Kor-

pei herangezogen. Um diese Erscheinungen zu eliminiren, wurde unter

die erbffnete Dura die betr. chemische Substanz geschoben, die Tre-

panoffnung aber nicht erweitert. Andrerseits wurde eine Freilegung

der motor. Zone auch auf der anderen Seite vorgenommen, um die

doroh die Operation gesetzte Reizwirkung ftlr beide Korperh&lt'ten

gleich zu gestalten. Chlornatrium wirkte nicht anders, als die Frei-

legung der motor. Zone Uberhaupt. Chlorkalium und harnsaares Xa-

triom rieten nur schwache Krampferscheinungen hervor.

Abweichend von den Resultaten Laudois's war: das Fehlen

jeder erheblicheren Bewusstseiussttirung bei einseitiger Application

;

oie trat Neigang der Korperachse nach derselben Seite auf. En den

meisten Fallen horten die Kr&mpfe schon nach wenigen Standen auf.
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Ferner beobachteten die Verf. einen Tremor der Vorderextremi-

taten, der keinen corticalen Charakter hatte, wohl aut* tiefer gelegene

Centren, mithin anf die von Landois erwahnte gesteigerte Reflex-

erregbarkeit zu beziehen ist. Aueh bei Riudenreizung trat Nystagmus

auf. Die Reihenfolge der Krampferseheinungen bei Hunden bei Ueber-

gang ant" die gleichseitige Korperhalfte war (im GegensaUe zu Lan-
dois) die, dass das Hinterbein zuerst Kranipfe zeigte und dann erst

die hbher gelegenen Korperparthieen. Stornngen des Muskelget'Uhls

wnrden nur sehr selten beobachtet, ebenso gelang es selten, abnorme

Lage der Pfote herbeizuflihren. Auftreten vou Pupillenditferenz als

abhangig von der Reizung, erscheint sehr zweifelhaft.

Die Beziehungen dieser Versuche zur Uraemie haben viel Plau-

sibles fur sich. Immerhin l&sst aicfa Manches dagegen sageu, so z. B

dass Landois Amaurose nnd Schwerhorigkeit, sicherlich docb Aus-

fallserscheinungen, auf die Rinde bezieht, in welcher doch ein Rei-

zungszustand vorwaltet. Goldstein (Aachen).

305) Wallenberg (Danzig): Veranderungen der nervosen Centralor-

gane in einem Falle von cerebraler Kinderlahranng.
(Arch. f. Psych. XIX. 2. p. 297.)

Es handelte sich um eine apoplectis< he Cyste im rechten Oross-

hirnschenkel wahrscheiuli« h aut* eine durch Endocarditis bediugte Em-
bolic zurllckzufllhren. Der etwa Erbsen-grosse Defect befindet sich

auf einem Querschnitt unterhalb der vorderen Vierhtlgel und zwar
haupts&chlich in der Haube mit ihrem nnteren Drittel iu das mittiere

Drittel des Fusses hineinreicheud. Auf dit-se Weise ist die Subst.

nigra durchbrochen und der innere Theil der Schleife sowie zntu

grossen Theil der rothe Kern zerstcrt. Die Folgeerscheinungen ober-

halb der Brlicke waren: Atropine der lateralen Oculomotoriusbtlndel,

des entgegengesetzten Bindearms, der gleichseitigen Substantia nigra

und des mittleren Drittels der Fussfasern. — Die Ver&nderungen im

Rlickenmark, welchen der Verf. den Character der secundaren Dege-

neration von dera centralen Herde aus vindicirt (von den polemischen

Erorterungen sei hier abgesehen) geben in ihrer Totalitat ungefahr

folgendes Bild: „Die Seitenstrange entbalten ein Degenerationsgebiet.

welches im obersten Halsmarke seine grosste Extensitat, im mittleren

Dorsalmark seine grosste Intensity erreicht. Wahrend es oben in

den Vorderseitenstrang hineinreioht, besehrankt es sich weitrr unten

auf Pyramiden- und Kleinhirnseitenstrang-bahn." Die Goll'sehen Strange

sind bis zur Mitte des Dorsalmarkes an der Degeneration betheiligt

und zwar ist der Degenerationskeii am dewtlichsten und kleinsten im

obersten Rlickenmark und niramt bis zum Ende des Corvicalmarkes

an Ansdehnung zu, wahrend die Zahl der ergriffenen Fasern bestandig

abnimmt ; von da ab wird das Degeuerationsfeld zu einer unregelmas-

sigen Figur. Betrett's der Clarke'schen Siiulen ist zu bemerken, dass

im oberen Dorsaltheile die Querfaseru in boiden Dorsaltheilen sehr

stark, dagegen die Ganglienzellen wenig atticirt sind. Die Degene-

ration der letzteren nimmt im unteren Dorsaltheil stark zu.

Langreuter (Eichberg).
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306) E. Engel (Prag): Ein Fall von Cysticercus cellulosae beim

Jlensehen als Beitrag zur Diagnostik des Cysticercns cerebri.

(Prag. med. Wochenschr. 1888. Nro. 2.)

Kahler stellte im Verein deutscher Aerzte in Prag die 23 jab-

rige Dienstmagd Barbara S e i f e r t vor, welcbe seit 3 Jahren an hef-

tigen Kopfschmerzen litt. Anfanglicb einige Male in der- Woche aaf>

tretend, plagen sie jetzt, nachdem l

r > Jahre lang gar keine Scbmerz-

anfalle vorbanden wareu, nnr nocb alle 4— 6 Wocben die betr. Pa-

tientin. In der ersten Periode des Leidens waren die Anfalle rein

cepbalaigiscbe, von grosser Hettigkeit, in der zweiten Periode begannen
sie mit Ameisenlaufen in der 1 in ken unteren Extremitat, das sich anf

die linke obere Extremit&t ausbreitete und mit Kopfsehmerz obne be-

stimmte Localisation endigte. Uebelkeit und Erbrechen.

Die klinische Untersuchung ergab eine muskelkraftige, etwas

anaemische Person. Milz bedeutend vergrossert. Vor einigen Tagen
der letzte cepbalaigiscbe Anfall. Jetzt ist der Kopf vtillig frei, kei-

nerlei Symptome von Seiten des Centralnervensystems. Die opbthal-

moscopische Untersnchnng ergab beiderseitige, links starker ausge-

sprochene Stauungspapille.

Zahlreicbe im Unterhantzellgewebe sitzende kleine, harte Ge.

schwulste. die nach Exstirpation als dnrch Cysticercusblasen bedingt

erwiesen. t'Uhrten zur Diagnose Cysticercns cerebri. Ein Fall von

v. Wecker wird wiedergegeben zum Beweise dafUr, dass Stauungspa-

pillle bei Cysticerken des Gebims schon frtiher beobacbtet ist.

Goldstein (Aachen).

307) EiRenlohr (.Hamburg) : Znr Patbologie der centralen Kehlkopf-

lahmnngen. (Arch. f. Psych. XIX. 2. p. 314.J

Es handelte sich um eine bulbiire Herderkrankung (wahrscheinlich

einiach rayelitischer Natur) bei einem 33jahrigen Arbeiter, welcbe

nach 3 jahrigem Verlaut' zum Tode fllhrte (pleuritischer Abscess). Die

klinischen Symptome — sararatlich linksseitig — bestanden haupt-

sachlich in Trigeminus-anasthosie, Gaumensegcllahmung, Recurrens-

lahmung, Anasthesie der 1. Kehlkopt'balfte und Nystagmus rotatorius

bei Seitwartsweadung des Blickes. Der bulbiire Herd im Zustande

vorgeschrittener bindegewebiger Degeneration erstreckte sich mit einem

Uoersehnitte von sehr unregelmilssiger Form vom unteren Abschnitt

der Pyramidenkreuzung bis zur Htfhe des Acusticus-austritts. Von
onten nach oben gerechnet wareu folgende Parthieen au der Entartung

betheiligt: Tuberc. Rolandi, gelatinise Substanz des Hinterhorns,

Acosticus-wurzeln, Basis des Hinterhorns, Verlauf der Accessorius-

worzel, aufsteigende tiuintus-w urzel, hinterer Vaguskern, eiustrahlende

Vagas-wurzel, dessen vordere Kerne und Kerne der Seitenstrange. —
Die interessanten Einzelheiten der sehr sorgfaltigen Untersuchungen,

welche sich nur an der Hand der ausfuhrlichen Erdrterungen des

Textes sowie der beigegebenen Abbildungen vert'olgen lassen, geben

dem Verf. Veranlassuog zu verschiedenen epikritiscben Bemerkungen.

Langreuter (Eichberg).

Sro. 8 Centralbl. f. Kerrenbeilk^ Piychiatrie u. gerlchtl. P«ychoi«thologle 15*
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308) Perrflgaux (Montreax) : Monoplegia brachialis mit Sensibilitats-

storungen. (Corresp. f. Schweizer Aerate 1888. 7.)

Parese des rechten Vorderarms, besonders der Hand nnd Finger,

nach der Peripherie znnehmend. Ungeschicklichkeit, last Ataxie bei

feineren, coraplicirten Bewegungen, wahrend einfache leichter gelingen.

Bedentende Herabsetznng der Haut- nnd Muskelsensibilitat, des Tero-

peratur-, Muskel- und Tastsinns Erhalten ist im ganzen die grobe

Kraft, nur ist der Handedruck recbts schwacher als links.

Diese Veranderungen sind bei einem 70 jahrigen Manne mitathero-

matOsen Arterien, der in seinera 50. Lebensjahre einen leichten Schlag-

anfall erlitten batte, plotzlich in einer Nacht aufgetreten. Die Ver-

theiinng und Natur der hier vorhandenen Stiirungen weisen entschieden

auf einen centralen Ursprnng bin. Das scheinbar Autf'allende deT Sen-

sibilitatsstOrung erklart sicb gerade aus dem Rindenursprnng der

Storung. (Vergl. Wernicke, Lehrb. der Gehirnkr. I. 324 ff.)

Erlenraeyer.

309) Kohi: (Erlen-Schweiz) : Drei Fiille seltener Mnskelerkranknng.

(Correspondenzbl. fiir Schweizer Aerzte. 1888.

)

Pseudomuskelhyperthrophie . 1) C. H., Bauerssohn 1 G V'-j Jab re

alt lernte mit 2 Jahren gehen, vorber durcb Krankheit verhindert

war immer schwiichlich nnd von blassem Anssehen, Mutter glaubt den

Beginn der Krankheit in das 9. oder 10. Altersjahr verlegeu zu dliri'en.

Scbwacbe nnd Mudigkeit im Rtlcken und in den Beinen. Treppen-

steigen wurde schwer. Vermehites Kaltegeftthl in den Beinen. Vater

starb mit 57 Jahren an Herzleiden. Mutter und Geschwister gesond;

ahnliche Erkrankung in der Familie und deren Seitenzweigen nie

beobachtet. Ob in letzteren Nervenatfection vorgekommen, ist nicht

angegeben.

Stat, praes. (2. Dezb. 1884). Pat. ist gelunsen, Hautfarbe

schmutzig blass. OberkOrper stark rllckwarts, Lemlengegend sattel-

artig vorwarts gebogen. Brest abgeflacbt, Schulterblatter vorstebend.

Waden massig, prail auzufUhlen
;

plump und schwerfallig. Maasse:

Oberarm in der Mitte rechts 21,2, links 21 cm. Vorderarm an der

dicksten Stelle rechts und links 22 cm. Oberschenkel in der Mitte

beiderseits 34 cm., ttber dem Knie 30, Wade an der dicksten Stelle

rechts 32,5, links 33 cm, Unterschenkel Uber dem Knochel rechts und

links 20 cm. Korperbewegungen unbeholien, motor. Kratt abgeschwacht.

Gang wackelnd, nnsicher, aus sitzender Stellnng schwer zu erheben.

Arme kann er nicht in die Hohe heben. Bewegungen der Zeheu und

des Fussgelenkes unvollkommen. Unterschenkel kOnnen gegen die

Oberschenkel nicht bis zu einem rechten Winkel erhoben werden;

auch die Bewegungen in den Muiten sind nicht ansgiebig. Beim

Gehen hebt er mit Mtihe den Fuss vom Boden ab und wirft ihn nach

vorn. ElektromnsknlUre Sensibilitat normal, Coutractilitat liegt dar-

nieder (in wie weit ? Ref.) in den Deltoidei, Tricipites braohii, deo

JFlexoren des Vorderanns, den Glutaei, Extensoren und Adductoren

uigiiizea uy VjUO
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der Oberschenkel sowie den Wadenmuskeln. Pat. lebte noch 10
Jahre. davon 8, wegen Unvermbgens zu Gehen, im Bett.

2) Robert H., intelligenter Knabe von 13 Jahren, lernte Gehen
mit

3
,4 Jahren, Gangart soli stets wiegend gewesen sein. In den

letzten 2 Jahren rasch zunehmende Schwache in den Beinen
;
jetzt ist

er nicht 5 Minuten zn Gehen im Stande. Beim Zubodenfallen will er

mitunter leichtes Zncken in den Kniekehlen versptlren, Vater starb

rait 59 Jahren an Herzleiden. Geistesstiirung in der Familie v&ter-

licherseits.

Stat, praes. v. 4. Mai 1883. Etwas Kurzkopf mit stark vortretender

Temporalgegend. Mnsknlatur der oberen Extreinitaten, der Schnltern

and des Thorax schlecht entwickelt, speziell atrophisch sind mi. deltoi-

dei, tri- und bicipites der Oberarme, flexores und extensores der Vor-

derarme, pectorales, cucnllares, latissimi nnd longissimi dorsi. Hyper-
trophisch sind Mi. quadrati lumbornm, glataei, Oberschenkel nnd be-

sondere Wadenmuskeln. Maasse: rechter Oberschenkel in der Mitte

36, linker 36,5 cm. liber den Knieen rechts 29,5, links 30 cm; Waden
rechts 30.5, links 32 cm; Unterschenkel liber den Malleolen rechts

IS, links 19 cm. Steht mit ansgespreizten Beinen, RUcken obeu nach

binten gebengt. Sattelforraige Lordose in Lendengegend. Aus liegender

Stellang kann Pat. sich nicht erheben. Gang watschelnd, ansicher.

Patellarreflex subnormal. Electromuskulare Contractilitat der erkrankten

Muskeln ist abgeschwacht, ebenso in vermindertem Grade die electrom.

Sensibilitat. Verliess nach kurzer Zeit das Bett nicht mehr, starb

nach I 1
/? Jahren an Phthise.

Jucemle progressive Muskelatrophie. 3) August Sch., 21 Jahre
alt Beginn der Erkrankung ungefahr im 12. Lebensjahre. Im letz-

ten Jahre zunehmende Schwache im Rllcken, in den Armen nnd Beinen.

Im Sommer 1886 konnte er noch taglicli 4— 5 Stunden gehen, im Herbst
nor noch l 1/*—2 Stunden. Vater und Mutter sowie Geschwister

leiden an keiner Nervenaffection, ob sonst Jeinand in der Familie, ist

nicht angegeben.

Stat, praes. (10. Sept. 1886.) Auffallende Kdrperhaltung ; Beine

sind gespreizt, Wirbels&ule ist in der Lendengegend satttelartig einge-

bogen, (-rang unsicher. Unter grosser Mllhe vermag er sich aus knie-

ender oiler liegender Position zn erheben. Druck der Uande kraftig,

Arme konnen nicht bis zur Horizontalen gebracht werden. Schulter-

blitter stehen fltlgelartig vor. Hebung, Senkung, Ab- und Adduction

der Schultern und Arme hochgradig abgeschwacht. Atrophisch sind

besonders die mi. deltoidei, bi- und tricipites brachii, pectorales majores

and minores, cncullares, latissimi dorsi, serrati antici majores, rhom-

boidei, sacrolnmbalis nnd latissimus dorsi. In geriugerem Grade
atrophisch sind die Muskeln der Oberschenkel. Sichtbar atrophisch sind

die mnscoli glutaei und der extensor cruris. Maasse : Oberarm rechts

18,5 cm, links 19 cm.. Vorderarm rechts 21,5, links 21 ; Oberschenkel

rechts 31, links 31, Wade rechts 31,5 links 32,5.

Faradiscber Strom lOst in siimmtlichen Muskeln Contractionen

ans, sie sind wie die electro-muskulare Sensibilitiit herabgesetzt. Beim
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oonstanten Strom ebenfalls nur quantitative Herabsetznng, keine Ent-

artungsreaction. Anwendung von Badern, galv. und farad. Behand-

lung, Massage bessern das Leiden etwas. K apple r excidirte ans del.

toideus nnd peetoralis kleine Muskelstllckchen und tand miissige, triibe,

kornige Degeneration einzelner Muskelfasern mit Schwund der Quer-

streit'ung ; an einigen war die Querstreifung erhalten. Interfibrillares

Bindegewebe scbeint vermehrt. Goldstein (Aachen).

310) K. L. Ssirski: Psoriasis als eines der Syrnptome der Tabes

dorsalis. (^St. Petersb. medicin. Wochenschrift 1888. Nro. 3.

)

Ein 37 jahriger Oifieier a. D. zeigte den ganzen Rnropf gleich-

massig bedeckt rait Psoriasisauaschlag. Derselbe befindet sich aucb

auf den Hinterbacken und auf der ganzen Oberflache der oberen und

uuteren Extremitateu rait Ausnabrae der Handteller und Fusssohlen.

Anamnestisch ist nur berauszubringen, dass Pat 1881—1883 an einem

nftssenden Ansschlag gelitten hat. Wahrend desletzten russisch-tttrkischen

Krieges heftige Malariainfection. Vor 1 .Tahre ungefahr blitzartige

Sehmerzen in den uuteren Extremitaten. Der im Mftrz 1887 von

Verf. gesehene Ausschlag soli erst vor 4 Woehen entstanden sein.

Pat. ist hereditttr nervos belastet.

Das Aussehen des Pat. ist bllihend. Ged&cbtniss ist hochgradig

abgeschwacht, Vorstellnngsvermbgen ist. schleebt. Neigung zur Coha-

bitation nicht vorhanden, Fahigkeit wohl. Pupillen sind etwas ver-

engt, reagiren trftge auf Licht. Gelinde CoordinatioDsstorungen.

Schwanken bei geschlossenen Augen. Sehnenreflexe an oberen und

unteren Extremitaten fehlen. Haut- und Kitzelreflexe fehlen. Muskel-

sensibilitat ist abgeschw&cht, Fahigkeit die Lage der Glieder zn er-

kennen, ebenfalls. Bei der electr. Exploration interessirt am raeisten

der vollst&ndige Verlust der electrischen Schraerzernpfindlichkeit an

Handtellern nnd Fusssohlen. Vasomotor. Reflexe sind erhbht. Der

Kranke wurde gar nicht raedicamentos behandelt, nur 1— 2 Mai wo-

chentlich bekara er lauwarme Bader und ansserdem erhielt er Pillen

aus Extr. liquiritiae ; in Folge dieser Therapie — Therapia psychica

— recbt schnelles Schwinden des Ausschlags.

Verf. schliesst: Eine Anzahl Syraptome sprechen filr Tabes ; von

Bedeutung ist das Anftreten einer Verstarkung der Gefassreflexe,

Hand in Hand gehend mit dem Verlauf des Krankheitsprocesses : bei

voller Entwicklung des Ausschlags reagirten die Gefasse ungewohnlicb

stark. Dieser Parallelismus nntersttitzt die Ansicht des Prof. Polo-
tebnow, dass die Psoriasis eine vasomotor. Nenrose der Haut ist.

Ref. bemerkt, dass in der Anamnese jeglicher Hinweis auf eine

moglicherweise luetische Infection fehlt. Die psychischen Storungen

legen den Verdaeht auf beginuende progressive Paralyse sehr nahe.

Eine so ungeheuere Wichtigkeit scheint das gewiss gar nicht seltene,

oft ganz zufaliige Vorkoramen von Psoriasis bei Tabes kaum zu be-

sitzen. Goldstein (Aachen).
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311) J. Hoffmann (Heidelberg): Beitrag zur Aetiologie. Symptoma-
tologie and Therapie der Tabes dorsalis. • Arch. f. Psych. XIX. 2. p. 438.)

Die filnf ausfuhrlich mitgetheilten Falle enthalten in den oben

bezeichneten Riehtungen folgendes Interessante:

/. Fall. Entstehuug der Tabes dnrcfa tilglich wiederholte ausser-

ordentlich zahlreiche gleichinassige Erschtttternngen bei einem Hand-

maschinenarbeiter. Heftige gastrische Krisen und Entorrhoeen, Aus.

fallen der Zahne und Abgestossenwerden der Zehenn&gel, Salivation,

Hyperasthesie der N. n. acnstici gegen den galvan. Strom rait herab-

gesetzter Horfahigkeit. Verlangsarauug der Temperaturleitung.

II. Fall. Syphilis als einziges atiologisches Moment. Gastrische

Krisen von ausserordentlich langer Dauer. Hyperaciditat und Hyper-

secretion des Magensaftes. Irregularitat der Herzaction. Epileptische

Anfalle.

III. Fall. Vielleicht Syphilis. Heftige gastrische Krisen, einmal

mit Leberansehwellung und Icterus (als intercnrrente Infectionskrank-

beit anfzufassen). — Epileptische Anfalle.

IV. Fall. Vor 10 Jahren Syphilis. Gastrische Krisen, Entorr-

hoeen, Salivation, Irregularitat des Pulses, Fieber centralen Ursprungs.

Bedentende Besserung nach Schraierkur und faradischer Pinseluug.

V. Fall. Abraagernng der Hande. Beiderseits Atrophie der

*«jleinen Handrauskeln mit Entartungsreaction (Graue Vorderhorner !).

Verf. raacht besonders auf die haufige Mitbetheiligung des Di-

gestionstractus aufmerksaro. So gaben beispielsweise diesbezilgliche

Erscheinungen in 4 Fallen den Patienten die erste Veranlassung zur

Antsuchung arztlicher HUlfe. — In therapeutischer Hinsicht wird be-

sonders zu antisyphilitischer Behandluug gerathen. Bei den gastri-

schen Krisen hatte Antifebrin vielfach lindernde Wirkung.
Langreuter (Eiohberg).

312) A. Enlenburg (Berlin): Ueber Combination von Tabes dorsalis

mit motorischer Systemerkranknng des Rilckenmarks.
(Deutsch. med. Wochenschr. 1887. Nro. 35.)

1) J. Schumacher, 42 J. alt, seit 12 Jahren Tabes. An den Handen
bemerkbare Abschwachung der Function mit beginnendem Schwund
des Opponens pollicis beiderseits und ganzlich aufgehobener Function
des Flexor pollicis brevis. Stetiges Fortschreiten der Amyotrophia
und Motilitatsstorung. Dieselbe verbreitete sich auf Ext. dig. comraun.
ext. dig. minimi, ext. indie, proprius und Interosseus externus. Ba-
dekuren nutzlos. Der Moskelschwund machte iramer weitere Fort-

schritte.

2) Herr S., 44 Jah re alt. wahrseheinlich luetische Infection 1870.
Ira August 1884 Beginn der tabet. Erscheinungen; autTallend ist Nei-
snug zu trophischen Erkranknngen der Hautgebilde. Ira Novbr. 1886
sebwere tabische Arthropathie des I. Kuiegelenks, allraahlich wachsende
Schwache der rechten Hand. Untersuchung ergab (Febr. 1887) com-
plete Atrophie und Ausfall der Function des M. interosseus I ext.

;

sowie auch erheblich verminderte Energie ap Int. ext. II und IV und
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im Opponens rechts. Nach 3 monatlicher elektr. Behandlung funetio-

nellfl Aufbesserung in den atropb. Muskeln.

3) Franz L. Schlosser, 42 Jahre alt, nervos belastet, hat rait

Blei langere Zeit gearbeitet. Beginn der Krankheit Winter 1885/86

Heiserkeit, Erschwernng der Sprache, Dysurie. Seit Beginn dieses

Jahres wachsende Sehwache erst des rer.hten, dann auch des linken

Arms, Abmagerung ira Arm und Bein rechts. Neben den tabischen

Erscheinangen bestand Atropine der rechten Oberschenkel-, Schulter-,

Vorderarm- und Handmuskulatur, fibrilliire Zuekungen, Andeutung voo

Entartungsreaction. Zunge zeigt atrophische Mitbetbeiligung. Mus-

kulatur der Augen und die des Kehlkopfs zeigt ebenfalls paralyt.

Innervationsstorung aut beiden Seiten. Augenbefund: Ophthalmoplegia

exterior beider Augen, namentlich des linken. Myosis, reflector. Pa-

pillen8tarre. Ferner besteht Stimmbandlahmung. —
Die beiden ersten Falle stellen reine Combinations formen der

typischen Tabes mit ebenso typischer und reiner progressiver Muskel-

atrophie dar; letztere ist offeobar die hinzugetretene Erkrankung.

Im dritten Falle treten Erscheinungen mnltipler Hirnnervenaffec

tion hinzu, nicht bios im Gebiete bulbarer Nerven, sondern auch der

motor. Augennerven. Die Bleivergiftung wird wohl als atiolog. Mo.

ment mit anzuschuldigen sein. Es handelt sich in diesem Falle wohi

um eine (auf saturntner Basis beruhenden) degenerativen Systemer-

krankuug des cortico - muskularen Leitungssystems mit degenerativer

Hinterstranga flection. Goldstein (Aachen).

313) Th. Ziehen (Jena): Die diagnostische Bedeutung des Fehlens

des Kniephanomens. (Sepr.-Abdr. aus Nro. 11 des Correspondenzblattes de«

allgem. arztl. Vereins von Thuringen 1887.)

Verf. gibt tinter sorgfUltiger kritischer Benutzung der einschla-

gigen, scbon recht reichhaltigen Literatur ein anschauliches Bild des

Kniephanomens. Hinsichtlich des Wesens desselben hat Verf. eigene

Versuche angestellt. Bei mehreren Kaninchen wurde durch einen

Langsschnitt der ganze Quadriceps des einen Schenkels blosgelegt and

das Vorhandensein des Kniephanomens constatirt. Darauf wnrde die

ganze Muskel- und Sehnenoberfl&ehe mit Cocainldsung (3,0 : 40,0) be-

pinselt und 20—30 Injectionen an 20 — 30 verschiedenen Stellen des

Muskels wie der Sehne gemacht; dadurch wurde gewissermassen der

ganze Muskel unter Cocainlbsung versetzt. Das Kniephanomen blieb

aber auch jetzt noch in seiner Starke so gut wie unvorandert. „Wttre

das Kniephanomen ein durch sensible Sehnen- oder Muskelfasern ans-

geldster Reflex, so milsste bei solchen Cocaineinwirkungen das Pha-

noraen verschwinden oder bedeutend abgeschwacht werden*. Aber das

Factum, dass das Kniephanomen nach Durchtrennung aller sensiblen

Nerven der betr. Extremitat ebenso, wie nach Durchsohneidung der

motor. Nerven der Muskeln aufgehoben wird, die direkte meohanische

Erregbarkeit der Muskeln aber bestehen bleibt, ist hinderlich fUr die

vttllige Identificirung beider. Verf. glaubt nun, dass die Sehnenpha-
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nomeae die Prodnkte Her direk'en raechanischen Reizung der querge-

streiften Musknlatur selbst seien, dass dagegen die Contractionen der

qaergestreiften Muskelfasern durch meoh. Reizung der ira Muskel ver-

laateoden Nervenstatnrachen und Nervenendignngen ausgelflst wtirden.

Den Beweis fUr letzten Satz tindet Verf. darin, dass bei Curareinjec-

tioo in einen Muskel die quere Contraction des mechanischen Reizes

t'ortfallt. Die Sehnenphanoinene, die auch durch Curareinjection auf-

gehoben werden, mtissen noch einen gewisseu central bedingten Tonus
roraassetzen, der durch die Injection natUrlich zerstftrt wird. Dadurch

wird der Unistand erklarlicb, dass beide Phanomene ausnahmsweise

nicht am Krankenbette parallel gehen, fUr gewohnlich ist dies, dem
peripheren Ursprung beider geraass (im Gegensatz zura retiectorischen

Haafcreflex) ja die Regel.

Filr die Pathologic ergiebt sich dan wesentliche Resultat, dass

die Sehnenphanomene durch direkte Reizung der Mnskelfasern selbst

eatsteheu, dass aber ein reflectorisch bedingter Tonas der Muskulatur

ais Vorbedingung vorhauden sein muss. Nach Westphal ist die

Wurzelzone der Hinterstrange im untersten Dorsal- und obersten Len-

•lenuiark die centrale Ursprungsstatte des reflectorisch bedingten Tonus
iin Quadriceps femoris.

Der zweite und dritte Theil des Anfsatzes, die diagnostische

Bedeutung des Westphal'schen Zeichens und das praktische Verfahren

bei Prilfung auf das Kniephanomen betreffend, bieten fur den prakti-

schen Arzt alles das, was er von diesen Dingen zu wissen nothig hat.

Er erkenut auch darin, wie wichtig es ist, sich mit den betr. Fragen
vollig vertraut zu machen

;
„der Arzt ist es dera Kranken sohuldig,

dass er ein so schwerwiegendes Symptom niemals Ubersieht und stets

richtig wtirdigt". Goldstein (Aachen).

314) Soltmann (Breslau): Mittheilungen aus dem 50. Krankenbe-
richt des Wil helm-Augusta- Hospitals zu Breslau.

(Breslauer arztliche Zeitschrift. 1888. Nro. 5 & 6.)

Wir entnehraen dem obigen Bericht tolgende den Leserkreis

dieser Zeitschrift interessirende Falle.

/. Insolation. — Sonnenstich.

Bin achtjahriges skrophuloses Madchen wurde wegen Conjunc-

tivitis und Eczema impetiginozum in's Spital aufgenommen. An einem

sebr heissen Sommertage schlief sie im Spitalgarten auf einer Bank
no. Pldtzlich trateu heftige Zuckungen ira Gesicht auf. Sie wird

sogleich iu s Zimmer gebracht. Dort tritt nnter Erbrechen ein heftiger

eklamptiseher An fall ein, welcher mit kurzen Unterbrechungen bis

zura Abend andauert, ohne dass das Bewusstsein zurtlckkehrt. Am
naehsten Morgen befindet das Kind sich vollkommen wohl, nur das

Uesicht ist noch roth und gednnsen (Eczema solare). Der Autor hebt

bervor, dass bei den anderen, ebenfalls der Sonne aus^osetzten, aber

sich herumtummelnden Kindern die Insolation nicht eintrat, weil bei

ihnen die Warmeabgabe nicht behindert und die Gefassparalyse nicht

eintreten konnte, wie bei dera ruhendeu, eingeschlafeuen Kinde. Den-
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selben Urast&nden schraibt er die stUrmischen motorischen Symptome

zu, deren Heftigkeit jedoch andererseits ein lebensrettender Eiufluss

zukommt, da sie eine beschlennigte W&rmeausscheiduug ermiiglichten.

So wenigsteus erklart sich der Autor die Thatsache, dass die meisten

F&lle von Insolation ira Kindesalter rait Gonvnlsioneu gllnstig ver-

laufen, w&hrend die ohne Convnlsioneu znm Tode fuhren.

II. Epilepsia hereditaria bei Zwillingsschwestern.

Bei zwei 10 Jahr alten ans neuropathiseh belasteter Famile

stammenden Zwillingsschwestern zeigt sich die Epilepsie schon in

den ersten Lebensjahren aber sehr verschieden. Die eine Iitt an

Kr&mpfen, die andere an Ohnraachtsanwandlungen. Per epileptische

Insult trat spontan, atypisch in verschiedenen Zeitintervallen, aber

in steter Gleichmiissigkeit, partiell beginnend und sich allra&hlich#ver-

allgemeinernd, unter deutlich vorhergehender sensibier Aura nnd mit

volliger Bewusstlosigkeit anf. Ebenfalls atypisch, aber in steter

Gleichmassigkeit waren die Ohnmachtsanwandlnngen mit Gedankenver-

wirrung und Angstgeftthlen gepaart. In den anfallsfreien Zeiten zeig-

ten die Kinder baroke Bewegnngen, bizzarres Wesen, religiose Schwftr-

raerei. Hieran knttpft der Antor folgende therotische Erw&gung

:

„Wenn wir demgem&ss den einen Fall als unter die Form der

Epilepsia major gehbrig bezeichnen mUssen, reiht sich der zweite na-

turgem^ss der Grnppe der von Griesinger zuerst beschriebenen „epi.

leptoiden Zustande an und wahrend in dem ersten Fall anf Grund

der „epileptischen Veranderung ira Gehirn" tys Krarapfcentrum filr

den willkttrlicb arbeitenden Muskelapparat das gereizte ist, war es

ira andern Fall das vasoraotorische Centrum — immerhin eine hochst

wunderbare Erscheinung grade bei einem Zwillingspaar, und eine

Illustration zu der Thatsache, dass nicht, wie man gemeinsam an-

nimmt, die Erregung des vasomotorischen Centrums das Prim&re

beim epileptischen Anfall ist und dadurch erst die motorischen

Apparate in Bewegung gesetzt werdcn, sondern dass die Erregung

des vasomotorischen Centrums und der Centra ftlr die Muskeln

coordinirt sind."

Beide Kinder wurden mit Bromkalium und Eisen in grossen

Dosen behandelt und, wie es scheint, dauernd geheilt.

J1 1. Cungenitale spastische Cerebrospinalparalyse.

Es handelt sich um einen siebenj&hrigen Knaben, von gesunden,

nicht mit einander verwandten Eltern stammend, welcher in der 29.

Woche zu frlih — doch leicht geboren wurde. Derselbe zeigte bald nach

der Geburt die Symptome der sog. „spastischen Spinalparalyse . An
dem Krankheitsbild ist jedoch folgendes hervorzuhebeu. 1. Dass die

Affection bald nach der Geburt (augeboren) deutlich in Erscheinung

trat; 2. dass nicht Lfthraungen, sondern die Symptome der Muskel-

spannungen sich sofort bemerkhar raachten.

3. Dass die Affection von Anfang an sich, nicht auf die untere

Extreraitftt be.schrftnkte, sondern aueh die Arme mitbetheiligt waren.

Der Autor hebt t'erner hervor mit Hinweis auf Little uod

N a e f, dass die Mehrzahl aller von dieser Krankheit befailenen Kinder
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:«w frith geboren werden, dass andere Ursachen fehlen (keine konsti-

tationelle oder nenropathische Belastnng), dass sich von Geburt an

die Krankheit nnter krankhafter Versteifung der nntern und obern

Extremitaten in mit dera Alter zunehmender Intensitat and Extensitat

beraerklich macht, dass gleichzeitig Sprachstorungen, Strabismus und
kleiner Sch&del vorhanden sind. (Alle diese Symptome fanden sicb

aach im vorliegenden Falle.)

Xach alle dem kommt der Alitor zu dera Schluss, dass sein

Fall, wie wabrscbeinlich die meisten congenitalen ahnlichen Falle,

nicht als eine spastiscbe spinale, sondern als eine spastische Cerebro-

SpinaUParalyse bezeichnet werden muss. Auch ist der Fall nicht als

Degenerations-Sklerose der Pyramidenbahnen, sondern als eine Ent-

wicklungshemmung aufzufassen. „Wir werden nicht fehlgreifen, wenn
wir an eine mangolhafte Entwicklung der Pyramidenbahnen denken,

und hier zunachst an die psychoraotorische Rindenfelderung denken,

aus der die Pyramidenfasernng entspringt".

Diese Auffassung ergibt wichtige Consequenzen fUr die Behand-

lung: Handelt es sich nm eine Entwicklungshemmung, so wird man
mit Galvanisation des Rtickenmarks oder der Extremitaten, mit Ar-

genturn nitricum, Jodkalium und dgl. nichts erreichen. Nach der

Ansicht des Antors dlirfte aber die chirurgisch -orthopadiscbe Be-

handlung gewiss in vielen Fallen, rechtzeitig angewendet, zur relativen

Heilung ftlhren. Diese Behandluns (Tenotomie) erzielte im vorliegenden

Falle eine erhebliche Stellungsverbesserung und Zunahme der Beweg-
ongsfahigkeit. — N.

315) Homi'ii: Fall af hemiplegia spastica infantilis. (Hemiplegia spas-

tica infantilis.) (Fiaska lakaresallsk-handl. 28. p. 187.)

Krampfanfall mit nachfolgendera Bewusstseinsverlnst und voll-

standiger linksseitiger Hemiplegie bei einem lljahrigen Kinde; Be-

wussseinsstorung dauerte einige Wochen, Hemiplegie blieb bestehen,

Cerebralnerven und Intelligenz ungestort; die beiden linken Extremi-

taten blieben in Langen- und Dickenwachsthura zurUck; Arm und Bein

rigide, Unterarra in leichter Flexion, Finger steif gestreckt, Fuss in

Plantarflexion und leichter Varo-Equinus-Stellung. Sehnenreflexe erhoht,

Sensibilitat links unbedeutend verraindert.

K u re 1 1 a (Ahrweiler).

316) Rnnenberg: Fall af hemiplegia spastica infantilis. (Hemiplegia

spastica infantilis.) (Finska lakares.-haudl. 28. p. 331.

Bj&hriges Madchen rait hochgradiger Imbeoillitat. Ganze linke

Seite paretisch und in der Entwickelung zurlickgeblieben. Arm in

alien Gelenken flectirt, Unterarm in Pronation, Finger schlaff. Alle

Knocben des 1. Arms ktirzer als rechts, ebenso die Beinknochen, aber

IB geringerem Grade. Gang hinkend. Sensibilitat erhalten, Sehnen-

re8exe gesteigert. In den letzteu Monaten 4— 5 Mai taglich Krarapf-

antalle mit Bewusstseinsverlust. K u r e 1 1 a (Ahrweiler).
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317) Kisch (Marienbad): Der Einfluss der Fettleibigkeit auf Gehirn-

krankheiten. (Pester Med. Chir. Presse Nro. 11. 1888.

)

Verf. geht zuuaVhst von tier allgemein verbreiteten Annahme
aus, dass Fettleibige ausser eitier gewissen Indisposition zu korperlirher

Anstrengung. auch eiuen gewissen geistiijen torpor zeigen, und sncht

letztere Thatsacbe durch Ver'anderungen dea Gehi'ns zu begrtlnden,

wie sie durch Hyperaruie desselben bedingt sind. — Diese Hyperiimie

ist nun theils eine active (Theilersoheinnng des „habitus apoplectieus"),

und ftthrt leicht zur Hirnhamorhagie (Ateriosclorose) theils eine Stau-

ungshyper&mie des Gehirns, bedingt durch Ueberfllllnng des Venen-

systems, wie sie bei Fettleibigen durch die erhohten Widerstande

des Blutkreislaufes durch Fettansammlnng, vernrsacht wird. Die Symp-

tom ahneln denen der active Hyperiiinie, doch tritt ein gewisser

Grad von geistiger Stumpfheit, Schlafsncht, commatoser Zustande bei

der erstgenannten Form melir in die Rrseheinnng.

Verfasser bespricht im Weiteren die ungleich seltener vorkomraende

Anacmie des Gehirns der Fettleibigen, und fiihrt die Ursache derselben

auf die geringere Leistungsfahigkeit des fettig degenerirten Herzmus-

kels zurUck. Die durch die Anamie bedingten Symptome sind ira

Wesentlichen dieselben der Hyperamie.

Die Ursache der, bei Fettleibigen hanfig (?) vorkommenden, psy-

chischen Depressionszustiinde sncht Vert' in den, rait der Lipomatosis

oft vergesellschafteten Abdorainalstasen, zuraal der, von diesen ab-

hangigen habituellen Obstipation, wie sie so haufig den Grand zu

hypochondrischer Gerallthsstiramung abgiebt.

Zura Schluss giebt Verfasser einige Winke zur Therapie der

Lipomatosis, und der, durch dieselbe bedingten, Disposition zu Ge-

hirn-Apoplexieen ; er emptiehlt in erster Linie Ableitung auf Darm
und Hant, und zwar, ausser der Anwendung der kalten Glaubersalz-

wasser, vor Allera den systematisehen Gebrauch des Marienbader Kretu-

brunnens. NatUrlich, Heir Kisch lebt ja in Marienbad. D.

318) Arthur Schwarz (Budapest): Ein Fall von R-flexaphasie.
(Pester nie<i.-chir. Presse 1888. 13.)

Bei eiuem 13 jahrigen frUher rhachitischen Madehen bildete sich

nach einer Zahuextration ein mit Fieber verlau fender Abscess im Rachen

aus, der vielleicht diphteritischer Xatur war. Wiihrend dieser EntzUn-

dung wurde dieSprache der Pat. undeutlich ; das steigerte sich immer mehr

bis zur volligen Sprachunfahigkeit. Patieutin gab als Ursache anfang-

lich Schmerzen am harten Gaumen an, spater wies sie auf ein eigen-

thtlmliches Schmerzgefilhl in der Zunge bin, welches dann eintrete,

wenn sie zu sprechon beginne. Essen und Trinken uubehindert, Kehl-

kopf in Ordnung.

Die genauere Untersuchung und Beobachtung er<:ab, dass es sich

um einen Zungenkrampf haudelte, der bei jedem Sprechversnche aut-

tritt: die Zungenspitze .stemmt sich gegen den harteu Gaumen hinter

die Oberzahne und verbleibt in dieser (-out taction. „Selbstlauter werden

ohne Schwierigkeit hervorgebracht, selbst das Singen ging flott von
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statten, wie es aber zor Production von Mittlautern kam, stellte sich

der Zungenkrampf gleich wieder ein. Sonst konnte die Pat. die Zunge
nach alien Richtungen frei bewegen, sie ohne Schwierigkeit beira Essen

and Kauen benutzen". Galvanisation des Hypoglossus brachte Heilung.

Die Bezeichnung „Reflexapbasie
tf

ist eine der Bedeutung des

Falles ganz und gar nnangemessene. Abgesehen davon, dass es sebr

zweifelhaft ist, ob die nur oberflachlich beschriebene Sprachstorung den

Xamen ^Aphasie*
4

verdient, erscheint das Auftreten dieses Symptomes
aber jedenfalls ganz nebens&chlich. Die wesentliche Bedentnng des

Falles liegt in dern Zungenkrampfe, der, im Gegensatze zu dem idiopa-

tbischen, als reflectorisch-functioneller Krarapf aufzufassen ist d. h.

als ein solcber, der durch Inanspruchnahme der Function ausgelost

wird, bier durch bestimmte zur Sprachbilduug nothwendtge Znngenbewe-
gang. ha keine Ueberanstrengung der die Function ausilbenden Organe
vorhergegangen ist, so kann der Fall nicht zu den s. g. Beschattigungs-

krampfen gerechnet werden, sondern muss einer andern Gruppe von

Krampfen z. B. den s. g. statiscben Reflexkr&mpfen zugesellt werden.

(Vergleiche tlber die Pathogenese dieser verschiedenen Krampfformen
meine Arbeit „Uber statische Reflexkrampfe." II. Auflage Leipzig,

Thomas 1885.) Erlenmeyer.

319) Karl Dehio (Dorpat): Ein Fall von Ruminatio humana.

I
St. Petersb. med. Wochachrift 1888. Nro. 1.)

Der 21 jfthrige Apothekergehilfe H. L. war bis zum 12. Lebens-

jahre ganz gesund ; dann erkrankte er an einera heftigen, lang dau-

eniden Keuchbusten, dessen Anfalle stets mit Erbrechen verbunden

waren. Nach Authoren des Keuchhnatens blieb ein Aufstossen der

genossenen Speisen zuriick, bis zum 16. Lebensjahre nach jeder

Hablzeit, ohne den Willen des Kranken, ohne Ekel zu erzeugen

wurde die genossene Speisc wieder in den Ulund befordert, nochmals

aof Behagen dnrchkaut und zum zweiten Male verschluckt. Das
Wiederk&uen begann x

l\ Stunde nach der Mahlzeit und dauerte
1

2— 1 Stunde. Es ist mit der Zeit seltener aufgetreten und Pat.

glaubt, dass es sich ganz verlieren werde. Pat. ist mager, ner-

vos, leicht psychisch erregt, zu hypochoudrischer Selbstbeobachtung

geneigt. Die mit ihm angestellten wenigen Versuche ergaben

einen normalen Chemismus seiner Magenverdauung, eine nicht hoch-

gradige Atonie der Magenwand. Der Pylorus funktionirte vollig

normal und auch die motor. Leistungsfahigkeit der Cardia war nicht

beeintrachtigt. Eine Herabsetzung des Tonus des Cardiaschliessmuskels

ist also nicht wesentlich Vorbedingung fllr das Wiederaufsteigen der

Speisen, wie Dumur, Poensgen, Oeser wolleu. Es liegt viel-

mebr nahe, abnlich wie beim Erbrechen, eine ad hoc eintretende,

selbstthatige ErOffnung der Cardia, die sich mit den austreibenden

Bewegnngen des Magens iu gesetzmassiger Anordnuug combinirt, an.

zanehmen. Verf. glaubt demnach, dass der Regurgitation der Speisen

beim menschlichen Wiederkauen ein typischer Bewegungsraechanismus

zo Grunde liegt, dessen Tbatigkeit an den Genuss einer Mahlzeit ge.
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bunden ist. Die sensibelen Erregungen ratlssen wohl vom Magen ans

in Th&tigkeit versetzt werden. Her ganze Vorgang ist somit reflee-

torischer Natur und der Ort, wo die centripetalen sensiblen Erreguugen

auf die oentrifugalen motor. Bahnen filr die Dilatation der Cardia nod

die Concentration des Mageus Ubertragen werden, dtlrfen wir wohl

ira Gehirn snchen. Die Rumination wiire somit als motor. Reflex-

neurose anfzutassen und im vorl. Falle ware bei dem nerviis veran-

lagten Kranken nach Ablanf des Keuchhustens eine erhohte Erreg-

barkeit der das Erbrechen verraittelnden Nervenbahnen and Nerven-

centren znrttckgeblieben. Gleichzeitig kann man die Refiexnearose

in dem Falle also als functionelle bezeichuen, die sich in Folge der

TJeberanstrengung der Brecbcentren entwickelt hat.

Goldstein (Aachen).

320) Hauff (Kristiania)': Er Hypnose en pathologisk Tilstand ? (Ist

Hypnose ein pathologischer Zustand?) (Nord. Medic. Arkiv XIX. Nro. 26.

p. 111.)

Hypnose entsteht durch eine andanernde, intensive Fixation eines

Eindrncks durch nur eines der monschlichen Perceptioussysteme; sie

tritt wie der gewOhnliche Schlaf, unter allmiihliehem Ausfall des Be-

wusstseins und Willens ein; wie der Schlaf, kann sie in ihrer Inten-

sity Unterschiede, wie leichte Benonimenheit, Schluraraer, Sopor, Koma
darbieten; anfangs sind alle reflectori«chen Centralapparate im Him
tlbererregbar, die Catalepsie der tiefen Hypnose zeigt grosse Aehn-
lichkeit mit manchen krankhaften Xustanden. H. stellt nun zur Er-

kl&rung der hypnotischen Erscheiuungen eine eigenthltmliche Theorie

der centralen Functionen auf. Er nimmt an, dass sich in jedem spe-

cifischen Centrum eine specifische physikalische Kraft entwickelt ; die

verschiedenen Kr&fte konnen in einander umgesetzt werden, und von

dem einen auf das andere Centrum Ub^rgehen ; als Sitz soloher ICriifte

befindet sich ein Centrum in einem electroiden Spannungszustande;

der Grad der Spannung bedingt die grossere oder kleinere Functions-

tilchtigkeit des Centrums. Die Gehirnarbeit hat eine gewisse Analogie

mit dem elektrolytischen Processe einer Battorie, deren Leistungsfahig-

keit durch die allraahlich entstehenden Polarisationsstrome allraahlich

vermindert wird; vielleicht handelt es sich nm electrolytische Ueber-

fllhrung von Sauerstoff zwischen den Ganglienzellen. So konne die

specifische Spannung der optischen Centren durch UeberfUhrnng auf

die Centralapparate der HautgefUhle Hyperasthesie erzeugen; damit

wtlrde sich z. B. die Schraerzempfindung in der Conjunctiva bei grellera

Lichtreiz erklaren. Concentrirt man seine Aufraerksarakeit auf einen

intensiven Lichtreiz, so geschieht ein Ubermassiger Afflux von Energie

auf die optischen Centren, his diese Uberladen sind; schliesslich muss

es zu einer Entladung komraen, dnrch die bewussten Centren zu Gunsten

untergeordneter Centralapparate gelfthmt werden. So macht sich an

einem gewissen Punkte der Hypnose die erhfthte sensorische Reflex-

erregbarkeit geltend, die Sinne erscheinen verscharft. Schliesslich

kommt es auch hier zu einer maximalen Spannung, zur Entladung
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nach niederen Centren hin, bis srhliesslich alle sensor if 11 en Ren1

ex -

centren gel&hmt sind; nun kommcn andere Centren die „unbewussten
materiel ten

u
. an die Reihe ; es tritt ein erhohter Muskeltonus ein, die

Catalepsie ist voll entwirkelt. Es stebt nun in der Macht des Expe-
rimentators, Aensserungen tbeils erhohter, theils berabgesetzter Energie

in den Centralganglienapparat.en hervorzurufen. Ueber genaue Loca-

lisirung und Dosirnng solcher SpannungszustUnde, ev. zu therapeuti.

schen Zwecken, muss die weitere experimented Untersnchnng fUbren.

Es handelt sicb um die Directive normaler Qualit&ten der Centren,

und nnr die unterschiedlose Anwendung des Hypnotismus bei Gesunden
nnd Kranken bat dazu gefUhrt, ihn als pathologiscb zu betracbten,

eber ware er als ktlnstlicher Zustand zu bezeicbnen.

Kurella (Ahrweiler).

321) Homln (Helsingfors): Bidrag till laran om de epileptogena

zonerna. (Zur Lehre von den epileptogenen Zonen.)

(Finska lakaresfclUk.-handl. 28 p. 85.)

Bei einem 20 jabrigen Manne nach dem Heben einer schweren
Last Geftlhl von Spannung im linken inneren Augenwinkel, unmittelbar

darauf Schwindei, Vergeben des Bewusstseins, Sprachverlust fttr einige

Minoten. Ein Jahr spater nachtliche Krampfanfalle von zunehmender
Frequenz. Ein GefUhl von Spannung im 1. inneren Augenwinkel geht

dem Anfall voraus, der leiseste Druck auf diese Region last sofort

einen Anfall aus. Kurella (Ahrweiler).

322) Ernst Epstein (Ntirnberg): Beitrag zur Anwendung des Ery-

throphlaeins. (Centralbl. f. klin. Medicin 1888. Nro. 9.)

Verf. wandte Liisungen von 0,05%, 0,2%, 1% und 2% an.

Sein Resultat war: das E. entfaltet zwar auch bei snbcutaner Anwen-
dung beim Menschen eine gewisse anasthesirende Wirkung, diese bleibt

aber selbst im glinstigsten Falle ziemlich unvollkommen und es ruft

aodererseits die Injection an sicb unter Umst&nden nicht unbedeutende

Schmerzen hervor. Goldstein (Aachen).

323> Zeroni (Mannheim): Antipyrin als Hypnoticum.

(Aerztl. Mittheii. 'aus Baden 1888. 6.)

Bei einer 20 jabrigen Lehrerin, die an Mittelohrerkrankung mit

heftigen Scbinerzaniallen litt und bei einem 21 jabrigen Arbeiter, bei

dem sich ein Gehirntumor (Gliosarcom) nach Verletzung ausgebildet

batte beobachte Verf. ganz deutliche und regelmassig wiederkehrende

bypnotiscbe Wirkung des Antipyrins. Aacb bei Geisteskranken hat

Verf. ahnliche Beobachtungen gemacht, besonders bei zwei Fallen von

p09tepileptiscbem Irresein und bei einem Falle von Gehiirshallucinationeu,

die mit Kopfschmerz eingeleitet wurden. — Erlenmeyer.
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324) A. Campbell Clark: Aetiology, pathology and treatment of

puerperal insanity. (Aetiologie, Pathologie und Behandlung der Pner-
peralpsychosen.) (The journal of mental science. Jnli und Oktober 1887,

Januar 1888.)

Ein Schema des Zustandekommens und der Entwickelung puer-
peral er Psychosen lUsst sich nur nach den Grnndsatzen der Reflex-

erscheinungen entwerfen und erst auf diesera Wege aus dein Heer von
einzelnen Ursachen die causa morbi auffinden. Die Wirkung der Kaite
darf ebensowenig als Ursache der Psychose einer Wochnerin ange-
sehen werden, wie das Kneifen des Schenkels eines enthirnten Frosches
als Ursache der erfolgendeu Convnlsionen, aber bei gewissen cerebralen

Zustanden wirkt die Kftlte ebenso unzweifelhaft als stimulus exitans

wie das Kneifen des Froschschenkels. Hier haben Eeiz und Wir-
kung den einfachen Reflexcharacter uud beide sind bestimint und un-

ver&nderlich, demnach ist etwas mehr da als einfache Convulsiouen

:

der Reiz tritt nicht allein in das Muskelsystem ein und das Aufhoren
der sichtbaren Bewegnng ist nicht normale Ruhe.

Ware der Reiz — der Geburtsact — ein specifischer, so mtlsste

geistige Erkranknng bei der Geburt die Regel sein, er ist vielmehr
nur wirksara im Verhiiltniss seiner Intensit&t und Daner und mehr
noch im Verhaitniss der Summe seiner schadliohen Complicationen.

Verf. theilt diese in zwei Gruppen : periphere und centrale, deren eine

alle Reize einbegreift, die von der Peripherie her krankmachende cen-

tripetale Strttmungen erzeugen, gleichviel ob diese Str5mnngen im
Nerven oder im Gef&ss vor sich gehen. Die centrale umfasst alle

schwankenden Zustande des Centralnervensystems. Das Gefasssystem

ist am h&ufigsten beim Puerperinra „vergiftet
tt

, duich Ver&uderung
der Secretionen, septische Absorption, zymotische Infection und Miss-
brauch von Alcohol. Auch die Verschlechterung des Blntes durch
schlechte Ern&hrung und Anaraie gehcrt hierher.

Die durch Nervenbahnen wirkenden Reize sind ausserst zahireich,

lassen sich aber nach drei Paradigraata ordnen, 1) Damraverletzung
und ^Kaltechoc", 2) BeckenentzUndung^ Verstopfung, nod 3) wider-
wkrtige Sinneswahrnehmungen. Einer von diesen Reizen kann eine

Kette von anderen nach sich ziehen z. B. Killte, Frosteln, Schreck-

haftigkeit, EntzUndung (?) Septicemic und Stcretverhaltung zur Folge
haben.

Die centralen (cerebralen) zu GeistesstSrung priidisponirenden

Zustande der Kreissenden und Schwangeren finden ihren Ausdruck in

Verschftrfung der Sinneseindrlicke, gemUthlicher Reizbarkeit, Nervositat,

Ged&chtnissschwache, verminderter Selbstbeherrschung, Unruhe tind

Schlaflosigkeit. Erbliche Belastung scheint dem Verf. ein bedeuten-

derer Factor zu sein, als gewOhnlich angenomraen.

Nach den klinischen Symptomen und den Sectionsergebnissen

nimmt CI. als pathologisches Snbstrat Congestion und deren Folgen
an, nicht die vielfach behauptete Hirnanamie. Die Resultate der Urin-

nntersnchung sind sehr austtihrlich angegeben ; sie ergiebt im Allge-

meinen, dass nicht bloss die Urinroeruje in den ersten Tagen p. par-
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tam erheblicb gemindert ist, sondern dass auch die Gesammtmenge
der ausgesehiedenen Chloride, Phosphorsaure besonders Harnstoff pro

die gegen die Durchschnittsgewichte beim Gesundeu in bohem Masse
zuriickbleibeo, selbst in Fallen, wo die Hautthatigkeit gering war. Nnr
in einem Falle war die Ausscheidung von Harnstotf ungewobnlich

hoch, trot/. Abnahme der Krafte und geringem Appetite. Hier muss BUT

Erklarung herangezogen werden, dass die Pat. &usserst rnbelos war
nnd m it viel Eiweiss get'dttert wnrde. Galle fand sich selten, obgleioh

in mehr Fallen icterische Hautfarbe und Kllhle bestanden. Eiweiss

wurde in 9 von 22 Fallen nachgewiesen, Zucker in keinem. Flltte-

rting mit der Sonde regt, den Harnbestandtbeilen nach zu urtheilen,

den Stoffwechsel so schlecht an, „dass ein Drittel freiwillig genom-
mener Nabrnng bessere Resultate hat als ein Ganzes gewaltsam bei-

gebrachter".

Eingehehend bespricbt Verf. die Therapie der puerperalen See-

lenstdrung in fUnt Abschnitten: 1) digestive und intestinal e Storongen

2) entzilndliche, septicamische nnd anatnische Zustande, 3) Hysteric

4) nnd 5) Manie und Melancholie, und schreibt als erstes Erforderniss

der Therapie vor, dass den Kranken frische Luft und ausserste Ruhe
mit Isolirung verschafft wird. Matusch (Sachsenberg).

325) A. Friedenreich (Kopenhagen): Twangstankesygdommen. (Die

Zwangsvorstellungs-Krankheit). (Kiibenhavn 1887 157 S.j

F. hat in seinem Buche 77 Krankengeschichten aus der deutschen

und fransosischen Literatur und 7 aus der skandinavischen znsararoen-

gestellt, darunter 5 nach eigenen Beobachtnngen, die dem Gebiet der

Zwangsvorstellungen und verwandter Zustande angehiiren. Er fasst

diese verschiedenen Forraen als Varianten desselben Processes unter

dem sein Buch betitelnden Namen zusammen ; leider lasst der zweck-

massig gewahlte Name sich kaum verdeutschen. F. betrachtet die

Krankheit als dem Grenzgebiet der Psychosen angehorig; die Zwangs-
vorstellungen, die alien Formen der Krankheit geraeinsam sind, stehen

fortwahrend im Vordergrund des Bewusstseins und hemmen oder unter-

brechen den gewohnlichen Gedankengang, haufig sind sie an sich lacher-

lich oder widerlich nnd in den meisten Fallen treten sie verbunden

mit Angstgeftlhlen auf. Sie werden als etwas dem Bewusstsein fremdes,

ihm aufgezwnngenes erkannt, konnen aber trotzdem zeitweise das Be-

wnsstsein ganz beberrschen und zu Handlungen fUhren, die aussohliess-

lich von ihnen bestimmt sind ; aber auch im letzteren, wie in alien

Fallen des Leidens hat der Kranke vollkommene Krankheitseinsicht.

Im Inhali der Vorstellnngen liegt gewohnlich etwas absurdes, haufig

etwas lacher lie hes, doch konnen sogar an sich ganz ratiouelle philo-

sophische Ideen zum Inhalt der Vorstellungen werden, nnd ihr charac-

temtisches Merkmal ist ihre Isolation, ihr geringer Zusammenhang
mit dem Ganzen des Vorstellungslebens. Gewohnlich baben sie eine

starke Einwirknng auf das GefUblsleben ; sie sind mit starkem Unlust-

gefllhl, haufig mit Aengstlichkeit und Angst verbunden. Der Wille
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wird trotz der Einsicht in der Absurditftt der Vorstellung leiebt von

ihr beeinHusst ; die Vorstellung, das fingtliches Deuken einer Handlung

wird oft zum Impulse ihrer Ausftliirung.

Das Leiden tritt in voller Kntwicklung als Tmaladie du doute"

in der von Falret beschriebcuen Form auf. Der erste Schritt ist

hier der Zweifel, der bestimmte psyehische Acte begleitet, wenig wich-

tige Handlungen werden mit einem Luxus von Vorsichtsraassregeln

ausgeftthrt, eine state Hesitation begleitet das innere Leben, im wei-

teren Verlauf dringeu diese Anfangs versteckten Vorstellungen in aller-

lei absurden Handlungen an die Oberflache, der Kranke berichtet nicht

mehr ohne Sicberheitsvotkehrungen vorher, ohue Waschen, Putzen

nacbher, oft treten stundenlange Anfalle beftiger angstlicher Unruhe

auf, und auf der Hdhe der Entwicklnng beherrschen die neuangenom-

menen sonderbaren Gewohnheiten das ganze Leben, der Kranke kann

sicb zu den einfachsteu Dingen nicht mehr entschliessen und wird nn-

fUhig, sein Ziramer zu verlassen. Haufig tritt als erstes Stadium dieser

Form die von Griesinger zuerst besehriebene Grubelsucht auf, die

jedoch aucb dauernd ftlr sich bestehen kann. Hier drangen sich fort,

wabrend Fragen bestimmten Iuhalts auf, naoh den Besuch - Yerhalt-

nissen zufiillig getioftener Personen, oder metaphysische Probleme,

„Sch(5pfungsfragen
tt

. Keine uoch so erschbpfende Antwort befriedigt

den Fragenden eine nnbehagliche Unsicheiheit beherrscht fortw&hrend

das Bewusstsein. Haufig lost eine Frage in schneller Folge die andre

ab, und es kann so zu qu&lender Ideenflucht konimen. In einer dritten

Klasse von Fallen treten isolirte Einzel vorstellungen mit convulsivischer

Starke auf. F. bezeichnet sie als Tic dhnliche Zwangsvorstellungen

(Impulsions intellectuelles. — Ball) und vergieicht ibr Auftreten mit

dem des Tic convulsif; sie neigen besonders zu gleichzeitigen moto-

rischen AuslOsungen, in Handlungen oder Worten, und erinnern damit

an Erscheinnngen wie Koprolalie, Latah und Jumping. Hier scheint

es sich um eine ganz isolirte Reizung in der Corticalis zu handelu

und der rein intellectuelle Character der Stdruug tritt stark hervor,

wabrend das Vorwiegen von Beeintrnchtigungen der Gemilthssphare

die von Morel beschriebene Form des TdHire emutij" auszeichuet.

Morel hebt als Hauptziige dieser Form die starke Impressionability

und das Vorherrschen bestimrater Vorstellungen oder gewisser abnorraer

Handlungen hervor; eine nnbestimmte, oft ira Abdomen empfundene Un- S

ruhe, wechselnd mit heftigen A ngstan fallen, geht hier dem Auftreten

bestimmter Zwangsvorstellungen voiaus. In einer fUnften Gruppe

fasst F. die Falle zusammen, in denen die Zwangsvorstellungen nicbt

mehr durch Kritik corrigirt, sondern zu Wahnvorstellungen umgebildet

werden, oder wo die ftngstlicbe Verstimmung sich zur Hbhe einer Me*

lancholie steigert, die Zwangsvorstellungen indess den chacteristischen

Zug bilden.

Zwangsvorstellungen bei neureretkiscten Zustdnden behandelt F.

unter AnfUhrung mehrerer eigener Beobachtungen besonders ausflihr-

lich. Er spricht sich gegen den mit der Bezeichnung ^Neurasthenie

verbundenen zu weiten Begriff aus, will diesen weiteren Begriff mit „Nen-
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rerethisraus" bezeichnet wissen, und Neurasthenie nur im Sinne der

Beard'schen Schilderung als Bezeichnung gebranchen. Er fiodet Falle

dieser Grappe in Falret's hypochondrie morale wieder, wo die Ein-

wirkung schwachender Potenzen auf neuropathisch disponirte Indivi-

doen neben andern „nerviisen
u

Erscheinungen Zwangsvorstellungen ver-

scbiedener Art hervorruft, die fast itnmer mit angstlicher Verstimmung
verbunden sind. Hier kiinnen bei schnell eintretender Erschopfung in

Folge der verschiedeosten Krankheiten Zwangsvorstellungen ganz acut

anftreten. Diese Falle geben nur den SchlUssel zum Verstandniss aller

Forraen von Zwangsvorstellnngen, die F., wie oben gesagt, als eine

Krankheit, eben sein ^Tvangstankesygdora
44

betrachtet. Die Krank-

heit ist uach seiner Auffassung ein Ueborgang vom Neureretbismus

zar eigentlichen GeistesstOrung. Alle Forraen haben zwei Erscheinungen

gemeiusam, das Zwaugsdenken und die Angst. Nervose Angstgeftthle

sind nur in verschiedenen Formen hanfige Zeichen des Neureretbismus

eine der characteristischen Formen ist die Agoraphobie, deren Ana-
logie mit dem Zwangsvorstellen schon oft bervorgehoben worden ist.

Eine zwangsweise anftretende Vorstellung braucbt nach ihrera

Iohalte oder dem Modus ihres Bewusstwerdens durcbaus nichts patho-

logists an sioh zu haben. Das zwangsweise Aultreten und unauf-

horliclie Wiederauttauchen des Gedankens aber setzt eine gesteigerte

Erregbarkeit der Eleraente im Him voraus, in denen die betreffende

Vorstellung gebildet wird; die Angst die den Kranken bei den ge-

ringsten Anlassen Uberfallt, besonders jedoch beira Auftanchen der

Zwangsvorstellnng, setzt eine Hyperexcitabilitat der Nervenelemente

voraus in denen der Meohanismus des Angstgefllhls seinen Sitz hat.

Affectcentren Was diese gesteigerte Erregbarkeit an sich ist, ist nns

noch nicht bekannt, sie pragt sich aber in der krankhaft erhahten

Thatigkeit der betreffenden Abschnitte des Nervensystems deutlich

ana. Jede, auch die schwachate und fernst liegende Association, die

£nnst zur Erweckung einer Vorstellnng nicht ausreichen wUrde, lasst

deo Zwaugsgedanken ins Bewusstsein treten. Oft ist die Angst wohl
das primare; irgend ein zufallig auftauchender, barocker Gedanke ver-

knttpf't, sich mit ihr und wird so ganz ebenso dauernd, wie das Angst-

geftlhl die leiseste Ideenassociation rutt nur die uiibehagliche Vor-

stellnng hervor; damit werden die betreffenden Nervenelemente immer
erregbarer, das Auftauchen der Gedanken wird immer leichter, ver-

starkt wiederum die Angst, u. s. w. Ganz ohne Affect verlftuft kein

Fall, uud in Fallen mit ban Hgen Remissionen konnen von einem An-
fall znm andern die Vorstellungen wechseln wahrend der Affect stets

in gleicher Form aut'tritt.

Erbliche Belastung fand sich in */a der Falle, wo Ausknnft Uber

die Ascendenz vorlag. Masturbation ging haufig voraus. Die Prog,

nose ist nicht ganz schlecht, Selbstmorde kommen nur sehr selten vor;

therapeutisch bewahrten sich Bromsalze, Kaltwasserkuren und andere

gegen den Neurerethismus gerichtete Maassnahmen. Unter den Mitthei-

lnngen F.'s tlber die forensische Bedeutung der Krankheit ist der

16'

Digitized by Google



250

Fall eines Verwaltungsbeamten bemerkenswerth, der darch seine angst-

lichen Vorstellungen zu polizeilichen Sicherheitsverordnungen absarder

Art bestimmt wurde. Kurella (Ahrweiler).

326) Rigobert Pohl: Ueber Magenblutnngen in der progress™
Paralyse. (Prager Med. Wochenschrift. 1888. Nro. 13.)

Die Arbeit enthalt drei Krankengeschichten nut Sectionsbefnnd.

Magenblutnngen bei p. P. sind ira Allgemeinen sehr selten. Als ana-

tomiscber Refund lassen siob Erosionen, selten Geschwllre nachweisen.

Zu bemerken ist noch, dass es sioh in keinera der hier raitge-

theilten Fallen nm Anarzung durcb Chloralhydrat gehandelt haben

kann, da niemals solches verabfolgt wurde. N.

327) Wille (Basel): Die Lehre von der Verwirrtheit.

(Arch. £. Psych. XIX. 2. p. 328.)

„Die Diagnose bietet unter Umstanden grosse Schwierigkeiten,

die vor allem darin liegen, dass Znstande von Verwirrtheit intercur.

rirend bei alien Arten von Geistesstorung besonders gerade bei den

acuten, auftreten kBnnen und auftreten. In der Manie, der agitirten

Melanoholie, der Paranoia, ja der progressiven Paralyse ist dies zu

beobachten. Wir beobachten die gleichen Symptorae, die unsere Krank.

heitsform als wesentliche und dauerude constituiren, hier vortlbergehend

als intercurrirendes Stadium. Es ist nur durch den weiteren Verlauf

uud die langere Beobaohtung erkennbar, mit welcher Krankheitsform

wir es zu thun haben." Wenn der Verf. dazu an anderer Stelle sagt,

dass der Ausgang des in Rede stehenden Leidens erfolgen kann : in

Genesnng, in ein jahrelanges chrouisches Stadium rait endlicher Ge-

nesung, in ein chroniscbes, dauerndes Schwachestadium oder in Tod

uaoh acntem oder chronischem Verlauf — so liegt darin das Zuge-

st&ndniss, ein wie heikles Ding die Abgrenzung der sogenannten rein

fnnotionellen Psychosen Uberhaupt ist, wenn sie eben nicht den ein-

fachsten klassisohen Formen (Melancholie, Manie etc.) angehoreu!

Trotzdem wird jeder einigerraaassen erfahrene Beobachter zugeben,

dass die Krankheitsbilder wie sie Wille unter dem Begriif „der

Verwirrtheit" in vorurtheilsfreier, das Schematisiren gldcklich ver-

meidender Weise schildert, nicht gar selten sind; nnr mftchte Referent

befflrworten, dass die n Diagnose
u
meistens erst dann moglich ist, wenn

das betr. Krankheitsbild als ein abgelaufenes vorliegt. Die Grilnde

liegen eben in den oben citirten Satzen. — Nach Wille ist „ Ver-

voirrtheit eine oft acut, noch haufiger subacut, aber auch nicht selten

chronisch verlaufende functionelle Hirnkrankheit, die fast regelmassig

mit einem acuten hallucinatorischen Stadium beginnend, im weiteren

Verlanfe sich durch geistige Unklarheit, verworrenes Delirium, zweck-
lose Unrnhe, wechselnd mit intermittirenden Aufregungen und Stupor-

zustanden characterisirt. In ruhigen Stadien machen die Kranken
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einen hochgradig schwachen Eindruck." In korperlicher Beziehung
ist besonders zu bemerken : Motorische Unsicherheit, allg. Hinfalligkeit,

Herzschwache, unregelmassige Temperaturen und leichte Fieberbewe-

gungen, Verdauungsstdrungen und verschiedene subjective und objective

nervose Storungen. — Ansgang: wie oben beraerkt. Wenn auch keine

characteristischen pathologisch-anatomische Veranderungen bei den Sec-

tiooen gefunden werden, so kommt docb Hirnatropbie leicbterer Grade
aoffallend haufig vor. Die Prognose ist insofern zweifelhaft, als etwas

tiber die Hftlfte der Falle unbeilbar werden. — Ftlr die Diagnose halt

W. die Symptome der Bewusstseinsst5rungen und -Trtlbungen sowie

der intercurrirenden stnporbsen Znstande fllr besonders wichtig. Die

Schwierigkeiten der symptomatologischen Abgrenzung wtlrde der Vert',

durch Beifflgnng einiger klassiscben Krankheitsgeschichten vielleicht

noch mehr gehobeu haben. — Analoge Benennnngen des in Rede
stehenden Krankbeitsbildes sind nach Wille folgende: La demence
d'Esquirol. — Meynert's acute hallucinatoriscbe Form des Wahn-
sinn's. — Westphal's acute priiu&re Verrtlcktheit. — Mendel's
Mania ballucinatoria. — Ne wing ton's deluzional stupor. — Dementia
generalis acuta et subacuta Tilling.

Langreuter (Eichberg).

328) Victor Peter (Basel): Beitrage zur normalen und pathologischen

.Anatomie des Zungenbeins. (Dissert, inaag. Basel 1888. 2 Tafeln.l

Diese nuter Professor Dr. M. Roth's Leituug gearbeite Disser-

tation bringt einen ftlr die praktische Psychiatrie sehr wicbtigen,

vollig neuen Beitrag: Briiche des Zungenbeins dutch Trauma bei

Paralylikern.

Verf. verfiigt tiber 5 Falle von geheilter Continuit&tstrennung

des Zungenbeins. Viermal war die Trennung eine doppelte, und zwar
war zweimal das linke grosse Horn fracturirt und rechts die Verbin-

dting zwischen grosse m Horn und Korper gelost oder gequetscht, und

zweimal fand sich die Trennung beiderseits an der Verbindungsstelle

der grossen Horner mit dem Kdrper. Daraus schliesst Verfasser, dass

die Brttche durch Druck in horizontaler Richtung — Wtlrgen — ent-

standen sind. Die Heilung ist in der Mehrzahl der Falle rait Dislo-

cation erfolgt (Mnskelzug), die Callusbildung ist gering, in keinem

Falle kuochern, wodurch bewiesen wird, dass die Verletzungeu gerin-

geren Datums sind. Was die Aetiologie betriffl, so stamraen alle 5

Praparate von Manner, 4 derselben waren Paralytiker, einer litt an

Dementia senilis. Gewiss verdient dieses Verhaltniss Beachtung, wenn
man erwagt, dass unter mebr als 500 Praparaten des Veif.'s von

denen ungefahr 95°/o von Personen statnmen, die an anderen Krank-

heiten zn Grunde gingen, nicht eine einzige Fractur oder Luxation

3U finden ist. „Es ist zn berlicksichtigen, dass die aufgeregten Pa-

tienten der Irrenanstalten sich selbst oft verletzen, ja auf die eine

oder andere Art sich zu entleiben versuchen, dass sie dfter unter ein-
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ander sich misshandeln, Momente, die leicht zu Zungenheinfractur

ftibren; man kann aber auch die Vermuthung nichl con der Hand
weisen, als handle es sich hier after um cine Einwirkung dcs Wart-

personals und liige hier cine (ihnliche Frage tor, trie beim Othueimi-

torn* — and vor allera wie bei den Rippenbrlichen der Paralytiker.

Die Falle blieben alle bis zur Obduction unentdeckt. Sie scheinen

dem Patienten weder beim Eintritt noeb wahrend der Heilung zum

Bewusstsein gekoramen zu sein. In den Krankengeschiehten findet

sich nichts verzeichnet, was aut* die Zeit der Entstehnng bindeuten

kttnnte, nichts von Scaling- oder Sprachbesrhwerden, nichts von dys-

pnoischen oder orthopnoischen Anfallen. Dies die hier interessirenden

Mittheilungen des Vertassers, denen ein grosser Werth beizulegen ist.

Erlenmeyer.

Ill Aus den Vereinen.

Gasellschaft Galizischer Aerzte.

Section Lemberg.

Sitzung vom 7. Jannar 1888. (Przeglad lekarski Nro. 6—10. 1888. Nacb dem Re-

ferat von Dr. Wiczkowski.)

329) Ziembicki stellt einen Rnaben naeh Operation eines Hirnabs-

cesses vor, und halt im Anschluss daran einen Vortrag liber die Him-
abscesse vom chirurgischen Standpunkt. Ueber diesen so gltlcklieh

geheilten Fall entwickelte sich eine lebhafte Diskusion. Rosenbusch,
welcher den Fall sah, erwahnt, dass die Menge des entleerten Eiters

betrachtlich war, die klinischen Symptome aber unbedeutend. Machek
giebt an, dass er bei diesem Knaben beiderseitige Stauungspapille und

Extravasate beobachtete, was bei Hirnatiscessen selten sich vorfinde

(am haufigsten bei chronischen Atfectionen ira Hirne). Baracz fragt

den Vortragenden, ob es ein intracerebral Abscess gewesen ware,

oder nur ein Abscess zwischen der Dura und der Arachnoidea.

Laskiewicz behauptet, dass der Zusaramenhang zwischen der

Stauungspapille und dem Hirnabscess verstiindlicher wflrde durch die

Untersnchung Deutschmann's, welcher nachwies, dass Stauungs-

papille auch bei akuter Entztindung des Gehirns oder seiner Uragebung

auftreten kdnne; er erklart diese Erscheinung mit der Emigration der

Bakterien aus den intracraniellen Interstitien bis zur Scheide des Seh-

nerven, er fragt weiter, ob es gleich von Anfang vermittelst ratio-

neller Drainage der Fistel nicht mttglich gewesen ware, der Entztin-

dang des Periostes und der Entstehung eines Hirnabscesses vorzubeugen.

Gostynski ist der Ansicht, dass die Hirnsubstanz selbst nicht

ergriffen gewesen, sondern nur vom Abscesse comprimirt worden sei.

Prus citirt einen ahnlichen Fall, welcher von Prof. Obalinski
mit gltlcklichem Erfolge operirt worden war. Ziembicki erwidert,

dass er zur Operation durch die Angabe in der Anamnese bewogen

uigmzea uy vJoo
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wurde, dass auf dem Schadel eine Quetschwande, die langere Zeit

eiterte, vorhanden war, sowie auch durch die kliniscben Erscheinungen,

wenn schon die ophthalmoskopische Untersuchung ihn hatte abhalten

kbnnen.

Sitzang vom 9. Februar 1888.

330) Pros ergreift das Wort, um auf zahlreicbe Interpellationeu in

Sacben des Hypnotistnus zu antworten : Obwobl man unbestreitbar den
hypnotischen Zustand leicbter bei Person en mit krankbaftem Nerven-
system bervorrufen ktmne, ( ? Ref. ) so unterliege es docb nicbtdem geringsten

Zweifel, dass man aucb vollstandig gesuDde Individuen in Scblaf ver-

setzen konne. In Folge dessen sei es unmoglich, die Anschaunngen
einiger Autoren zu tbeilen, welche das Nervensystem aller Personen
ohne Ausnahme, welcbe sicb in den bypnotiscben Zustand versetzen

lassen, ftlr ein normales eracbten. Haufiges Hypnotisiren libt meist

auf die zu den Experimenten gebrauchten Individuen einen unvortheil-

haften Einfluss aus (C bar cot). Oft bypnotisirte Personen verfallen

nicbt nur oft von selbst obne Mitwirkung des Hypnotiseurs in den
hypnotischen Zustand, sondern es entwickelt sich bei ihnen gleichsam

ein zweites besonderes Gedachtniss, welcbes sich aufdie im hypnotischen Zu-
stande erhaltenen EindrUcke bezieht, und in der Folge bilden sich — entspre-

ehend jener Zweitheilung des Gedachtnisses — gleichsam zwei'verschiedene

Ich aus. Die aktive Hirnhyperamie kann unbedingt keine Krankheits-

symptome hervorrufen ; denn der vermehrte Zufluss arteriellen Biutes

zum Gehirn kann nur die normale Thatigkeit des Gehirns z. B. den

Denkprocess, die Aufnahme von Eindrtlcken, potenzieren. Aktive Hirn-

hyperamie also — acute und chronische — ist nicht Ursache der

Krankheit beziehungsweise der krankbaften Symptome, sondern ist

schon eine Folgeerscheinung der Erkrankung der Ganglienzellen, die

eigentliche Ursache aber ist wabrscheinlich in einer Anamie gewisser

Gehirnbezirke oder gewisser Theile des verlangerten Marks zu suchen.

Ueber die Hypnotisiruug von Thieren und VOgeln kann man auf

Grand exacter Experimente mit Gewissheit sagen, dass es nicht ein

eigentlicher hypnotischer Zustand ist, sondern eine gewisse Art von
Lahmungen aus Scbreck (Cataplegia). Wie weit man sich von dem
Verlangen, den hypnotischen Zustand bei Thieren hervorzurufen, hat

drftngen lassen und auf welche Abwege man geratben ist, davon giebt

ein trauriges Zeugniss die Arbeit von Ewald, welcher bei Eaninchen
nach subkutaner Injection eines Decoctum aus glandulae thyreoideae

last alle Stadien des Hypnotismus eintreten sah.

Im hypnotischen Zustande ist es nicht mttglich eine Contraction

glatter Muskeln hervorzurufen, z. B. eine Contraction der Geharmntter
— und zwar weder mit Suggestion nocb auch mit Htllfe von Bestrei-

chnngen (franz. „ passes"). Die Harn- und Kothentleerung, die sich bei

Hypnotisirten bervorrufen lasst, sttltzt nicht die gegentheilige An-
schanung, da diese Funktionen unter dem Einfluss des Willens stehen.

Besonderen Nachdruck legt der Vortragende darauf, dass der

typnoti8che Schlaf sicb von dem gewBhnlichen Schlafe prinzipiell nicht
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unterscheide, uiul dass der hypnotische Schlaf ein gewohnlicber Schlaf

sei, welcher durch die Concentration der Aufmerksamkeit auf den sug-

gerirten Gedanken, der Schlaf soile eintreten, hervorgerufen worden

und durch die Suggestionskraft entsprechend modificirt worden ist.

Namlich in der Art: je mehr der gewflhnliche Schlaf kttnstlich durch

Suggestion herbeiget'Uhrt wurde, desto leichter liisst sich unterscheiden,

ob die Person einen gewohnliehen Schlaf schlaft, oder aber einen hyp-

notischen, —
- im entgegengesetzten Falle stellt die hypnotisirte Person

nur verschiedene Stadien dos gewohulichen Schlates dar.

Zum anderen hebt der Redner hervor, dass der hypnotische Schlaf

gewissermassen ein Probirstein ist, ob cine gewisse Person tlberhaupt

flir die Aufnabme eines suggerirten Gedankens empfanglich ist, ,und

angesichts dessen lasst sich hoffen, dass audi ein anderer beliebiger

von uns hingeworfener Gedanke gleiehfalls im Geiste dieser Person

Aufnabme linden wird, und dass gemass unserem Befehle beliebig

Anasthesie, oder Krampfzustande, Tetanus, Farbenblindheit und andere

erwtlnschte Symptome eintreten werden. Das Oehorowicz'sche Hyp-
noskop hat eiue wichtige Bedeutung ftlr die Untersuchung, ob man
auf eine gewisse Person durch Suggestion einwirken kann

;
jedoch ist

es fttr diese Experimente gleichgUltig, ob das Hypnoskop eiu wirk-

licher Magnet ist, oder ein falscher, da es auch dann wirkt, wenn es

Uberhaupt kein Magnet ist.

Baciborski gesteht zu, dass meistentheils die Aufmerksamkeit

des Hypnotisirten darauf gerichtet ist, dass er einschlafen solle, aber

nicht immer.

Er kann sich mit Htllfe der Theorie von P r u s nicht erki&ren

das plfttzliche Verfallen in hypnotischeu Schlaf bei dem plotzlichen

Wiederhall nach eiuem Donnerschlag, bei dem pUttzlichen Erblicken

eines Glanzes z. B. der von eiuem Telegraphendraht reflectirten Son-

nenstrahien, und solche Falle gelangten in der Salpetriere znr Beobachtnng.

Yon den Arten aus dem h^'pnotischen Schlafe zu erwecken er-

wahnt er : Einfaches in's Gesicht blasen, Druck auf die Ovarien oder

Te8ticuli. R. legt Gewicht auf die T Tnterscheidung dreier Formen
des Hypnotismus

:

a) lethargischer Schlaf,

b) somnambulischer Schlaf,

c) Katalepsie,

ohwohl gewisse Uebergangsformen vorhanden sind z. B. die statuen-

artige Bewegungslosigkeit, welche die Mitte halt zwischen Letargie

und Catalepsie. BezUglich der Anwendung des Hypnotismus meint

er, dass der Hypnotismus sich vielleicbt nicht so sehr zu Heilzwecken

eignet, wie zur Erleichterung der Untersuchung z. B. wegen der arte-

ficiellen Anasthesie. Ganz besonders wird, so hofft R. das Experi-

mentiren mit dem Hypnotismus zur Aufklarung der Theorie des Er-

haltens von EindrUcken beitragen.

Fttr die hypnotische Behandlung spricht eine ganze Reihe von

Thatsachen: Man heilte Trunksucht und verschiedene Suchten, regelte
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die Menstruation, beseitigte die Schmerzen bei den Geburten, erleicb-

terte die Geburten, rief Anastbesie hervor und vollzog scbmerzlos Ope-
rationen, heilte bysterische Lahniungen, rief Diarrboe bervor, und er-

zielt sogar eine dauernde Normirung des Stuhlgangs.

(Alwood, Voisin, Lombroso, Louis.)

J en del lenkt die Aufmerksanikeit auf den Einfluss der sugge-

rirten Ideen auf den Gesicbtsausdruck und die Gesten der bypnotisirten

Personen. Der Magnet wirkt nicbt auf hypnotisirte Personen spezi-

fisch, sondern die Wirkung desselben beruht auf der Suggestion. Des
weiteren sprieht er von einem neuen Transfert ( Ha b in ski's J, welcher

auf der TJebertragung des Zustandes einer Person auf eine andere

vermittelst eines Magnets bernben soli, so wie anch auf der Zuschie-

bung der bysteriscben Alalie rait Htilfe eines Magnets.

Raciborski behauptet, dass der „transfert
tt

, die TJebertragung

einer Labmung, der Alalie auf andere Personen, sowie die TJebertragung

einer Labmung von einer Kdrperh&lfte auf die andere mit Htilfe eines

Magnets so vor sich gebt, dass die betreffende Person niebt von dem
was erfolgen soil, weis, es sei desbalb unmftglicb eine Suggestion an-

zunebmen, zuraal da der sog. falscbe Magnet (Holz in Magnetforra)

sich in solcben Fallen unwirksam erweist. Hier wirkt also der Magnet
durch den Strom.

Schliesslicb giebt Prnst eine einfacbe Erklarung, warnm einige

ofters hypnotisirte Personen bei der Arbeit (Strttmpfestricken) in Scblaf

verfallen, sobald sie der Lichtretlex der Dr&bte bescbeint. Diese Lento

pflegten derart bypnotisirt zu werden, dass man sie einen glanzenden

Gegenstand an sehen liess, und deswegen erweckt das Glanzen der

Drabte in ibnen die Erinnerung an das Glanzen beim Hypnotisiren und
erweckt gleicbzeitig den Gedanken an den Scblaf, und unter dem Ein-

flusse dieses Gedankens verfallen sie in den bypnotiscben Zustand.

Was den Einfluss der Magnete ant den menscblicben Organismns
betrifft, sowie aucb den sog. Transfert, so kann man bestimmt sagen,

dass man beute nacb den exacten Experimenten von Voisin, Cybnlski
and anderen Autoren den Magneton keinerlei selbststandige Wirkung
zoschreiben kann, sondern dass man alle in dieser Uinsicbt bescbriebene

Symptome far das Re suit at der Suggestion anznseben bat. Am beaten

wird dies durcb die Tbatsacbe bewiesen, dass wenn wir alle Erscbei-

nongen bervorrufen kttnnen, wenn wir statt des Magnets bei den Ex-

perimenten einen imitirten Magneten aus Holz anwenden, nnd znm
&ndern, dass der wirklicbe Magnet, wenn man inn der betreffenden

Person, unbemerkt nabert, anf sie keinen Einfluss austibt.

Am Schlnss wiederbolt er, dass die Bebandlung mit Hypno-
tisms nur die Bedeutung eines psychiscben Agens bat, nnd dass man,

wenngleich man mit dem Hypnotismus ein einzelnes Krankbeitssymp-
torn beseitigen kann, noch nicht die Krankheit beilt, sondern oft sogar

die Veranlassnng znm Auftreten vieler anderen, sogar drobenderer

Krankheitssymptome giebt. N.
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Verein dor doutschon Irronarzte.

Der in Frankfurt a. M. ara 27. Marz d. J. versamraelte Vorstand

des Vereins der deutschen Irrenarzte hat ira Anschlusse an die Na-

turforscherversammlung in Koln die diesjahrige Versanimlnng auf den

16. und 17. September d. J. in Bonn fesrgestellt.

Die Herren Mitglieder warden eingeladen, sich durch Vortrage

daran zu betheiligen und die Tberuata bis Mitte Juli d. J. anznmelden,

damit die Tagesordnung Anfang August d. J. versendet werden kann.

Schweizerhof, April 1888. I. A.

Dr. Laehr.

Hoohgeehrter Herr Redacteur.

Ich bin 90 frei einen Ansprnch auf Ihre Aufmerksamkeit zu

machen, indem ich mir erlaube einige Fehler in dem Referate meiner

Arbeit in Nro. 3 des Centralblattes 1888 nachzuweisen. Namlich

auf Seite 73 steht:

Durcbmesser

aa 1 c jj
« Lfl a

Si *
-e

©

Intelligente
Frauen.

Es

muss
heissen :

Circumfer. cran. horiz. 52,754. 58,850.
53,754.

53,850.

Distantia biangularis 9,082. 9,982.

Dann weiter, .... „ Geburten wurden bei den Prostitnirten 34°/ c,

bei den Diebinnen 25,60/o, bei den Bauerinnen 52,8"/n constat irt
44

.

Die zwei letzten Zahleu sollten in der That heissen, dass auf

Hundert Diebinnen 256 Geburten, auf 100 Bauernweiber 528 Geburten

stattfanden.

Ich wUrde Ihnen sehr dankbar sein Herr Redacteur, wenn Sie

so freundlich waren und die.se Corns, tlonen und Erlauterungen ver-

dffentlichen wtlrden. Sie liocliachtungsvoll ergebene

Dr. Pauline Tarnowsky.
St. Petersburg, 29. Marz 1888.

Das verspatete Erscheinen dieser und der vorigen Nummer
ist lediglieh dadurch zu Stande gekommen, dass die Referate

und Beitrage zu spat eingelaufen sind. Wenn die Erscheinungsfrist

des 1. und 15. punktlich eingehalten werden soli, dann mussen

die Manuscripte spatestens am 23. und 8. eines Monats in meinen

Handen sein. Erlenmeyer.

Redaction: Dr. A. Erleumeyer In llendorf.
Verlag ion Tbeodor T human in Leipzig. Druck tod Philipp Werl« In Koblenm (Ldhratra«M U).
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XoutJich 2 Nurnm era HH|ff||||| W 9%W MM Anieigen
Mt liogeo »UrK I'lj III I A I II A I llll 1 'rchgehende Zeite.

Atonement pr.Quartal i M IM K fl I Kl fl 1 I Nur durch den Verla*
4M.b*iPo»t und i: u!,- lllalA S flMlllillfl 1 1 toi> TheodorThoi t«

handfl. ^?J m iMIvaiaa * • in Leipzig.

' • fur

Nervenheilkunde, Psychiatrie
und

geiichtliche Psychopathologie.
Unter Mitwirknng zahlreicher Fachmanner dea In-" and Auslandes

herausgegeben von

Dr. Albrecht Erlenmeyer in Bendorf,

dirig. Arzte der Heilanstalt fdr Nervenkranke dasclbst.

11. |fll)r§. 1. iHai 1888. lira. 9.

Iiilia.lt.
I. tolerate lind Krltiken. Hrtllopeau : 8nr tangine de poitrino d origine •yphi-

litiqne. Retnuk Doppelseitige Trochleariepareae. liubins: Ueber angeborene doppel-
• eitige Abdncent-Facialia-Labtnung. Stephnn : Ueber angeborcne Facialis - Paralyse,

(toldxrheider : Ueber Ataxic und Matkeleiun. Kreyer: Ueber arachnoidealea Kmphysem.
Drammond: Ataxia bei einem Each Arhard: Uie hyaterische Apoplexie. Lichtwitz

.

Byntertache Anaatheaien and hyatcrogene Zonen der Schleimhiiute. Inilach: Fall von
20 jahriger Hyateroepilepeie, durcb Entfernung der Uterueanhange geheilt. Cook and
Beale : Fall von achnell todlicher Chorea: Tod nach 130 Stnnden. Paget Ueber einen
mrrkwurdigeu Fall von Aphaaie. Bakker, Harlftson: Ferrier: GchTrnabaceaa durch
Trepanation gebeilt, Algeri: ^chadeltrauma mit nat lifolgcnder Epilepaie ond ptychiacher
Stoning bei einem Verbrecher, Tr<panation, Beoeerung. Seppili : iHagnoetiacbe Bedeu-
tung der Jackaon'tclien Epileptic. Beriiardini : Fall von Hirnhypertrophle bei einem
Idjoten. Jflgersma: Neuere Unterauohungen iiber Dementia paralytica.

II. ill* fleil VerelllCll. Mcdicinbcho Geaellachnft in Basel.

I. Referate und Kritiken.

331) H. Hallopoau: Snr l'angine de poitrine d'originc syphilitiqne.

(Annales de dermatologie et de syphiligraphie. Nro. 12. 18S7.)

Kinleitend betont H., dass die syphilMschen Erhrankunycn des

XercevsystfmSi obwohl ihnen viele SymptoiiiO mit den banalen Affec-

tionen des Nei vensystoms gemeinsam sind, docb gowisse Eigenthilm-

lichkeiten darbieten, welche den syph. Alt'eetionen eine besondere Phy-
siognomie verleihen.

Ziim Bevveise citirt er einen Fall von purtiellcr Aphasie in

>)'philitico, welche na<h ciner Schroibstbrung aufgetretcn war, die sieh

allmablich entwickelt hatte und sieh besonders durch eine Abnahmo
in den Diroensionen der Buchstaben charaetei isirte; letztere massen

u nicht mehr als Vs mm - nn& waren gieichzeitig missgestaltet. Man
J konnte sie nnr mit der Loupe lesen ; tier Patient war absolnt nicht

im Stande Buchstffben von grbsseren Pimeusionen zu schreiben. —
17
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Ein anderer Patient zeigte gleichzeitig eine Parese und Musket-

atropine der linken unteren Extremitut, und eiuo sehr lebhafte llyper-

iislhesie der ganzcn reehten unteren Extremitdt. Ein Nadelstisch loste

eine intensive Schmerzempfindung aus, welche in die Tiefe ging, bis

zur fossa iliaca sich fortpflanzte und mit einera epileptiformen Zitteni

einherging. Hingegen waren die themischen Sensationen in derselben

Extremitat sehr abgeschwacht, ein kalter Gegenstand wurde als lan-

warmer empfunden ; das TastgefUhl war normal. Beginn der Syphilis

vor 2 Jahren.

Auch die Angina pectoris syphilitica kann einen Character in*

nehmen, welcher Bine Unterscheidung von den banalen Fallen von

Angina pectoris ermtiglicht. Der Autor unterzieht hieranf die frllheren

Publicationen ilber Ang. pect. syph. einer Kritik. Von den Special-

werken erwahnt nur Rurapf (die syph. Erkrankung des Nerven-

systems) die Ang. pect. syph. Die F&lle von Rurapf sind zumeist

nicht ohne Einwand als Ang. pect. zu acceptiien. Fast in alien

handelt es sich um Schmerzanfalle und dispnoische Anfalle in Folge

von Klappenfehlern und von Turaoren des Myocardiums. Eine Angina

pect. in syphilitico braucht Ubrigens keineswegs eine Folge der Sy-

philis zu sein. Zum Beweise citirt H. einen Fall von Rurapf, in

welchem (lberdies Jodkalium ohne alle Wirkung blieb. Im Gegen-

satz hierzu citirt er Fall Nro. 1 von Rurapf, wo sich bei einem

Syphilitiker im 6. Jahr seit der Infection eine typische Ang. pect.

entwickelte, die auf Jodkalium in knrzer Zeit heilte.

Bei Besprechung der Arbeit von Huchard (Revue de mede-

cine 1883) kommt H. zu dem Schluss, dass die Ang. p.ect. syph. an-

gesichts der Haufigkeit der Syphilis wohl keine so seltene Affection

sein konne, wie nach Hu chard's Statistik anznnehmen sei. Sobald

erst die Aufmerksamkeit mehr auf diese Affection gelenkt sein werde,

wllrde sich ein haheres Procentverbaltniss ergeben.

Vitone giebt zwei Falle von Ang. pect. syph., die er darch

Sublimateinspritzungen geheilt hat. Besonders der erste Fall interes-

sirt uns (34jahriger Mann, seit 4 Jahren syphilitisch), da mehrere

der typischen Anfalle von Ang. pect. mit linksseitigcn vasonwtorischeii

Storungen (Vermehrtes HitzegefUhl und Hyperidrosis der ganzen linken

Kbrperhalfte) complicirt waren, Symptome die der gewahnlichen Ang.

pect fremd sind.

Fournier theilte dem Alitor mlindlich die Geschichte einer

jungen Frau mit, welche in der sekundiiren Periode Innervations-

stftmngen zeigte, die Fournier einer - larch die Syphilis in Acti-

vitat gesetzten Hysterie" zuschreibt und die den Symptoraen der

Ang. pect. vollstandig glichen. Diese Symptome schwanden sehr

schnell auf den Gebrauch von Protojoduret-Pillen.

Der Fall, den H. seiner Privatpraxis entnommen bat, bietet

Eigenthtimlicbkeiten dar, welche ihn von der vulgaren Ang. pect

wesentlich unterscheiden

:

uigiiizea uy uoa
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Pat. 38 J. alt (1878) hat in den Jahren 1867—1871 eine

Syphilis raittlerer Intensit&t dmchgemacht. Energische Behandlung
rait Qnecksilber- nnd JodprSparaten. Seit 1871 keine neuen Schtlbe.

Pat bleibt symptoraenfrei bis 1878. Seit dem 19. August 1878 leidet

Pat. an Am alien, die wfthrend der ersten 6 Wochen (I. Periode) die

kiassischen Charactern einer Angina pert, darboten. Sehr kurze An-
falle von retro sternalen Sensationen, welchc mit AngstgefUbl verbun-

den sind nnd h&ufig in dem linken Arm, manchmal bis in die Finger

ausstrahlen. Der erste Anfall kam in der Nacht, sp&ter Anf&lle bei

Tag und bei Nacht.

Pat. missbraucht nicht den Tabak, ist zn jnng um ein Atherom
der artt. coronariae zu haben. Bis zum 25. Jahre asthraatische An>
falle. Mit 28 J. rheumatismus articul. subacntus. Mit 29 und 30 J.

Gichtanfalle. Pat. leidet an Migraine. Ferner notiien wir Pityriasis

capitis, Eczema nnd Haemorrhoiden. Ueberanstrengung im Beruf.

Application von Blasenpflastern auf die Herzgegend nnd Verabfolgung

von 4 grm. Bromkali taglich ohne Erfolge.

Vom 30. August nehmen die Anfalle einen anderen Character

an (II. Periode). Die Anfallen complieiren sich jetzt mit Storungen
der rasomotorischen Innervation.

Sie sind begleitet von einem Gefiihl der ZnsammenschnUruny
an der Basis des Halses, vvahrscheinlich mit Oesophagismus verbunden,

(Globus hystericus ? Ret.) und Kdltegefuhl in der linken Kopfhalfte.

Das Auftreten dieses GefUhls zwingt den Pat. plotzlich halt zu niachen

and 1— 2 Minuten nnboweglich und schweigsam zu verharren.

Das eine Mai trat der Anfall ein, wabrend H. den Pat. unter-

snehte und H. konstatirte die auffallende Thatsache, ndass der Anjall

ron keinerlei Modification in den Charakteren des Pulses begleitet tcar
a

.

(Aoffallend bei Ang. pect. Ich bemerke, dass in dem oben erwahn-
ten, von H. als echte Ang. j>ect. syph. beschriebeneu Falle Nro. 1

von Rump f am Eude der Anfalle Herzklopfen und eine betrachtliche

Beschleunigung der Herzschliige (bis 120 in der Minute) beobachtet

warden. Ref.)

Ein heftiger Anfall vom 1. Sept. war von convulsiven Schauren

(frissonnements) im liuken Arm und in der linken Halsseite begleitet.

Am 14. Sept. modificirten sich die Anfalle noch mehr. (III.

Periode.) Die Praecordialangst ist immer noch das vorherrschende und
peinlichste Symptom, aber es tritt ein Kallcgejuhl und ein leichtes

Schauern in der ganzen linken Korperhiill'te vom Kopf bis zum Fusse

ein. Die Irradiationen in den Arm sind nicht mehr da. Die Anfalle

treten jetzt meist nach den Spaziergangen auf. Zuweileu tritt bei

den Anfallen eine Empfindung von Zusaramenschnilrung und Klopfeu

in der reg. epigastrica auf. Die linke Gesichtshalfte ist wahrend des

Anfalls blasser.

Am 16. Sept. wird die Behandlung mit Bromkalium sistirt. Vom
16.—28. tagliche Behandlung mit dem galvanischen Strom. Anode
auf das Magenende, Kathode auf die Basis dee Halses, linke Seite.



260 —
Anfanglich 7, spater 15 Elemnnte. (Genauere Angaben tiber die Strom-

starke, Zeitdaner der Sitzung, Grosse der Elektroden nach Ccm
feblen leider. Ref.

Am 29. wird eine Irradiation nicht nur in die ganze linke

Korperhalfte, sondern auch in die rechle Gesichtshalftc notirt. Am
Ende der Anfalle voriibergehende Respiralionsstorungen (tiefere Respi-

ration, verlangerte Exspiration.)

Am 30. Sept. und spater Application des ferrum candens io

der reg. praecordialis.

Am 5. Okt. tritt eine neue Veranderung in den Anfallen ein.

(IV. Periode.) Die Anfalle beginneu jetzt mit einem suprasternal

Zuschniirungsgefuhl. Daranf folgt eine knrz andauerude Irradiation

in den linken Arm, welcher ein Betaubuugsgefllhl (etourdissement)

von einigen Sekunden folgt, das den Pat. znm Sitzen nothigt ; er em-

pfindet ein stark ausgesprochenes Geflihl von Eingeschlafensein (en-

gourdissement), so wie auch gleichzeitig eine Parese des rechten

Fusses, Diese Symptorae dauern mehrere Minuten an. Am 10. er-

wahnte H. ausser den genannten Syniptomen noch „ein Gefiihl von

Schwindel (vertige) in der linken Kopfhalfte".

Am 15. wird auch die Behandlung mit dera Ferrum candens de-

finitiv verlassen und mit Fournier's Uebereinstimmung auf Grund der

syphilitischen Antecedentien eine Behandlung mit Kal. jod. 3 grm.

pro die eingeleitet.

Am 16. ist abermals eine Veranderung in der Art der Anfalle

zu konstatiren. (V. Periode.) Das suprasternale Zusammenschnllrungs-

gefllhl tritt jetzt nur noch sehwach oder gar nicht auf. Der Pat

empfindet gleichzeitig die Betdtibung (I'etourdissement) in der linken

Seite und die Parese in dem rechten Fusse. Erstere dauert einige

Sekunden, letztere persistirt viel langer als frllher, zuweilen wUhrend

einer halben Stnnde. Am folgenden Tage sind die Aufalle sehr leicht

und verrathen sich nur noch durch eine sehr leichte Parese des rechten

Fusses. Mit dem 21. — also am 6. Tage nach Beginn der Jodknr —
hftreu die Antiille definitiv auf. II. hat den Pat. neun Jahre nach

seiner Heilung wiedergesehen. Der Pat. hat seither keine Anfalle

mehr gehabt. —
H. glaubt die in diesem Falle beobachteten atypischen Stiirungen

auf eine Erregung des hulbdren (V?»/n««,szurUckfUhren zu mtlssen, welches

der Innervation der Vasvmotoren in der linlien Korperhalfte corstcht.

Die voriibergehende Parese der rechten untern Extremitiit erklart sich

so durch die voriibergehende Ischaernie des motorischen Centrums in

der linken Hemisphare.

Von den in der Literatui beschriebenen Fallen bietet nur der

von Vitone eine Aehnlichkeit dar. Die Anfalle waren da ftfters

von Hilzegefiihl mit lhjpcridrose einer ganzen Korperhalfte begleitet,

auch dort handelte es sich lira eine Erregung a distance des vase

motorischen Centrums im Bulbns, jedoch mit dem Unterschied, dass

eine Dilatation, nichl aber eine Constriction der Ge/asse ettUrat.
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Hue hard erwahnt nur einen Fall von halbseitiger vasonioto-

rischer Angina (Fall von M. Marie). Aber in diesein Falle ging
das Ktiltcgefiihl dem An/all eoraus.

Bei der vasomotorischen Angina pectoris von L a n d o i s tritt

in erster Linie eine Erregung oder Lahmuug der Vasomotoren ein,

das Herz wird erst seknndar in Folge der vasomotorischen Stbrungen
ergriffen. Im Gegensatze zu H's Fail trclcn juerst die peripheral

Kreislaujsstomngen auf, und dann erst die Sensationen der Angina
pectoris.

Die Ursache der vasomotorischen Storungen, welche die Ang.
pect. syph. rait sich bringt, liegt nach H. in der Enhcicklung von
specifischen Neubildungen im Verlauf des plexus cardiacus oder in

seiner unmitlclbaren Xuehbarsehaft. Der Character dieser Storungen
kann ModihVationen unterliegen, je nach dem sich die Liisionen ent-

wickeln, an den znerst ergritt'enen Stellen schwinden und sich auf andere
Zweige des Sympathictis ausdehnen. Ans der ausfiihrlichen Differen-

ziaMiagnose nur folgeudes: Endarteritis artt. coronar. ist zwar bei

Syphilis sehr hiiufig, erkliirt aber nicht die complicatorischen vaso-

rootorisehen Storungen, auch mtissten sich alsdann die Anfalle nur
in Momenteu tier Anstrengung eiustellen, wahrend hier bftera niicht-

lithe Anfalle notirt warden. Auch liisst sich die schuelle Heiluug
•lnrch die Jodbehandlung nicht mit eiuer Endarteriitis vereinigen.

Zwar versichert uus IT u chard, dass er zahlreiche Falle von Angina
pect., denen er nur nusnahmsweisc einen syph. Ursprung zuschreibt

dnroli die Behandluug mit Kal. jod. geheilt habe, allein die lleilung

trat erst nach einer G— 12 monatlichen Behandluug ein. H.'s Patient

wurde in 6 Tagen geheilt mid H. nimmt mit Recht an, dass so schuelle

Erfolge mit Kal. jod. nur bei Syphilis erzielt werden. (Ueberdies
hatte er ebenso gut mercurielle Praeparate anwenden kcinnen, wie
die zwei Falle vun V it one und die mdndliche Mittheilung von
Foamier beweisen ; nun aber ist den Sublimateinspritzungeu undProto-
joilurMtpillen raeines \Viss«ms noch keine Heilwirknng auf nicht

spezirische Formen vou Ang. pect. zugeschrieben worden. Ref.

N.

332) Krnst Uomak (Berlin): Doppelscitige Trochlearisparese.

(Neurolog. Centralblutt 1888. Nro. 1.)

Der 26 jahrige Sattler St. hatte seit eiueni Jahre Schwiudnl beim
Aufwkrtsblicken ; daun auch bcim Trei)ponsteigen und beim (iehen

auf ebener Erde. Seit 2 Monaten Hinterkopfschmetzen, taumeliger

'iatig, seit 5 Monaten kann er den Urin schwerer entlecren und spttrt

*chon seit lingerer Zeit Beschwerden beim Schlncken von Flilssigkeiten.

Krst s»»it Kurzera ist [er darauf aufmerksara gewordon, dass er doppelt

sieht. Erectionen sollen nicht eintreten. Syphilis ist nicht vorher-

gegangen.

Es besteht eine leichte Parasthesie im linken Ulnari.sgehiete,

vom Pat. auf einen Sturz vou der Treppe zurUckgefilhrt. Im Liegcu

i
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ist Pat. nicht schwindelig, geht aber taumelnd, breitbeinig, nach Art

eines Betrunkenen. Bei geschlossenen Augen geht er viel unsicherer.

Klagen ilber leicbte Ermtldbai keit der unteren Extremitaten. Exces-

sive Steigerung des Kniephanomens beiderseits. Fussph&uomen vor.

handen. Unter Jodkaligebrauch und snbauraler und orbitaler Galva-

nisation lesserte sich jedesmal der objective und subjective Schwindel,

sowie der Kopfschmerz, wahrend die Deglutitionsstdrungen, Stbrnugen

der Uiinentleernng und die ocularen Symptomo filr die objective Un-

tersuchnng eher zunehnien.

Pupillen mittelvveit, ophthalmoskopischer Befnnd normal, bei

seitlicher Blickrichtung nystagmusartige Zuckungen, gleichnamige ]>op-

pelbilder beim Blick nach abw&rts im Sinne einer rechtsseitigen

Trochleai isparcse- Spiiter doppelseitiye Trochlearislabniung. Bericht von

Uhthoff am 22. Oktober: „Ophthalmoseopisch normal, Pupillenreac-

tion gut, Gesichtsfeld frei, dagegen fallt im Sinne beider Recti externi

eine deutliche leichte Beweglichkeitsstbrung anf, auch stellen sich in

den horizontalen Endstellungen ausgesprochene nystagmusartige Zuc-

kungen ein. Beim Blieke gerade nach unten bestehen jetzt gleich-

namige Doppelbilder, deron seitlicher Abstand beim weiteren Blick

nach unten stetig zunimmt ohne wesentliche Hbhenunterschiede.

Anfangs bestand ein fUr recbtsteitige Trochlearislahmuug typische

gleichnamige Diplopie beim Blick nach unten, mit wachsendem Hbhen-

und Seitenabstand. Diese Zunahme des Hbhenunterschiedes ist jetzt

nicht vorhanden und rabcbte ich zur Zeit mit aller Reserve, an eine

doppelseitige Parese der Nn. trochleares denken.
4
* Paneben constatirte

U. eine leichte doppelseitige Abducenzparese mit nystagmusartigen

Zuckungen.

Verf. bemerkt, dass die Duplicitat einen schon an sich seltener

Trocblearisparese weder durch eine peripherische noch basale Locali-

sation der Erkrankung zu erklaren ist, um so weniger, wenn man die

oben erwahnten cerebralen Symptome hinzuzieht. Mit Rtlcksicht auf

einen von Nieden beobachteten Fall (siehe dieses Centralbl. 1879,

Nro. 8. pag 163) betrachten Nothnagel und Bernhardt die Troch-

leai islahranug als einen i'tlr die Glandula pinealis characteristischen

Befund. Vert", lasst es dahingestellt, ob bier eine ZirkeldrtlsenarTection

vermuthet werden darf, oder ob primiir oder von irgend einer

anderen Stelle aus secundar das Velum medullare ergriffen worden ist

Mendel dachte bei der Discussion (in der Gesellschaft filr Psych,

und Xervcnkrankheiten) an eine KleinhirnafFection, da duruh eine Ge-

schwulst des Oberwurms ein Druck von hinten anf das benachbarte

Velum medullare ausgettbt werden kbnnte. Indessen ist bei 90 von

Bernhardt gesammelten Fallen von Tumoren des Kleinhirns eine

doppelseitige Trochlearislabmung niemals beobachtet worden, und in

den Fallen von Schlingbeschwerden sass die Neubilduug meist im

Unterwurm. Goldstein (Aachen).
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333) Mob ins (Leipzig): Ueber angeborene doppelseitige Abducens-

Facialis-Lahmung. (Muncheuer medicinische Wochenschrift 1888. Nro. 6.)

Bei einera fUnfzigjahrigen Manne, der wegen einer Bleilahmung

(beim Pelzfarben acquirirt) in M's Behandlung kam, fand sich doppel-

seitige Facialis- und Abdncenslahmung, seit frllhester Jugend, viel-

leicht seit der Geburt bestehend. Mimische Muskeln waren (lberhaupt

nicht vorhanden, bis auf die mm. triangul. und quadr. menti. Beim
Blick nach aussen trat stets Convergenzstellung beider Bulbi auf.

M. jfindet nur zwei analoge FUlle in der Literatur und nimmt
an, „dasfl die angeborene doppelseitige Abducens-Facialisl&hmung eine

selbstandige pathologische Art darstellt".

Die Convergenzstellung der Bulbi bei Blick nacb recbts oder

links erklart M. durch die Annabrae, dass der gleicbseitige Abducens-

kern rait dem gekreuzten Oculomotoriuskern l'ilr diese Bewegung einen

gemeinsamen Impuls erhalten, der zuerst deu Abducenskern trifft; den

ganzen Symptomencomplex eikl&rt er durcb eine embryonale Affection

ties 6. und 7. Nerveupaars, wobei er auf die sehr bedeutende Inan-

spnichnahme der Augeurauskelnerven binweist, dereu relative Ueber-

auatrengung im Laufe der Generationen eine „schon im Fdtus vor-

handene geringe Widerstandsfiibigkeit gegen Krankbeitsgifte erklarlich

erscbeineu lasse". K u r e 1 1 a (Abrweiler).

334) Stophan (Zaandam): Over aangeboren facialis-paralyse. (Ueber

angeborene Facialis-Paralyse. (Nederl. Tydschrift voor Geneeskunde 1888.

Nro. 6.)

Angeborene totale linksseitige Facialisparalyse mit Herabsetzung

der (leborscbarfe links bei einer sonst gesunden, 32jabrigen Frau,

die obne Kunstbiilfe von einer Mutter mit normalem Becken geboren

war, so dass die Einwirkung eines Drucks der Zange oder eines

ditTorraen Beckeus ausgescblossen war. Es bestand Lagophtbalmns,

Epiphora, Liihmung des weichen Gaumens und der Uvula liuks.

S. nimmt iutiautorine Felseubeinerkrankung als Ursache an.

Knrella (Abrweiler).

335) Goldscheider: Ueber Ataxie und Muskelsinn.

(Yerhandlongen der Pkysiolog. Gesellschaft zu Berlin. 15. August 1887. Nro. 18.)

Um der Frage naher zu treten, ob der sogenannto Muskelsinn
auf den bewegenden Nerven-Muskel - Apparat oder auf das bewegte
<ilied zurilckznfllhren ist, mtlsste man die Sensibilitiit der letztereu

aufheben konnen. Verf. fand als einziges Mittel deu serundaren In-

ductionsstrom, welcher bei sehr starker Erregung der sensiblen Nerven,
das Leitungsverraogen derselben fUr die auf ihro Bedingungen ein-

wirkenden Reize vermindert. Der vom farad. Strom durchrlossene

finger fOhlt bei genUgender Starke desselben BerUhrungen gar nicht,

*ondem erst starkeren Druck; Gewichte werden schlecht empfunden,

Tastempfindung, Wahrnehraung passiver Bewegungen^ LagegefUbl ist
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bedentend abgestumpft. Ftlr den sogen. Muskelsinn ist also die Sen-

sibilit&t des bewegten Gliedes von holier Bedentung. FUr das Ver-

mttgen, passive Bewegungen wahrzunehtuen, seheint die Sensibilitat

ganz allein massgebend zu sein. Verf gibt die Art nnd Weise an,

wie er die Grenzcn der Fiihigkeit passiver Lageveranderungen zn

percipiren, bestiinmt hat.

Wenn man mit dem vom farad. Strom durchtiossenen Finger

active Bewegnngen vornimmt, so verlant'en dieselben abgesetzt und

stitssweisc. Verf. stellte diese Verhaltnisse graphisch dar. Wilhrend

der AusfUhrung dieser als „ataotiseh
tt

zn bezeichnenden Bewegnng hat

man das Gefllhl einer vollkommen correcten und gleichm&ssigen Be-

wegnng, die nur sehr schnell zu Ende geht. Die Betrachtung des

betr. Fingers verlangsamt die Bewegung.
Die Versuohe sprechen fUr die bekannte Leyden'sche Auffassung

der spinalen Ataxie, welche Storung^n inuerhalb der sensiblen Lei-

tungsbahnen supponirt. Goldstein (Aachen).

336) M. Frey«r (Stettin): Ueber arachnoideales Emphysem.
(Zcitschrift fur Mcdiciualbeamte. Nro. I. 1888.)

M. secirte die Leiche eines Steinschlagers, der Uherfahren wor-

den war. Er hatte dabei eine griissere Wnnde liber dem linken Or-

bitalrande und schwere innere Verletzungon erlitten. Nach der Ent-

fernung der harten Hirnhant zeigten sich die Hemispharen mit einer

auffallend starken Ansaramlung griissercr und kleinerer Luftblftschen

unterhalb der Pia Km Verlauf der Blutgefiisse und Furchen. Die Ober-

rlache des Gehirus sieht wie mit Schaum bedeckt ans. Da die post-

mortale Entstehung der Luftansammliiiig anszuschliessen war, musste

man an eine tranmatische Entstehung intra vitam denken.

Nnn faud sich die Siebbeinplatte zerbrochen nnd eine Commuui-

katiou zwischen tier oboreu Naseuhohlo nnd dem Cavura cranii herge-

stellt, wodurch der Weg fUr die Lnft von aosseti gegehen schien.

Die neucre Anatomie lehrt ja die Verbiudnng der araihuoidealen Raume
mit einauder und mit dem strikter subduralen Iianme einer- und den

epicerebraltMi Rtiumen uebst den ans ihnen entspringendeu perivascu-

lUren Mantelrbhren andereiseits. Die Lnft war wolil mit dem Exspi-

rationsstrome — tier Verletzte hatte nocii 10 Stunden nach der Ver-

letznng geleht — in din Sohadelhoble hineingetrieben, ahnlieh wie bei

Verletznng des Tin Unenbeins Emphysem der Orbita erzeugt wird.

Aehnliche Ansammlungen von Luit sind nun frilher bei Enthanpteten

gefnnden worden, die von Bergman u durch Aspirationswirknug der

blatleereu Seh&delhohle orkliiit. Es seheint demnach zum Znstandn-

kommen eines aruchnoidealen Emphysems gleichzcitig eine moiuentaue

Blutleere der Schadelhiihle erforderlieh zu sein. [m vorliegenden Falle

liess der enorme Blutaustritt naeh der freieu Brust- und Bauchhdble

bin, die die Section zeigte, eine Blutleere des Gehirus annehmen.

Goldstein (Aachen).
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337) David Druminond : Ataxia in the donkey. (Ataxie bei einem

Esel.) (Brain, Jannar 1888.)

Dr. entdeckte zufallig bei einem Esel alle Merkraale der Ataxie,

sovvie Pnpillenstare und Ifyosis. Das Lendenmark ergab nach Hartnng

und Farbnng Degeneration einer ringfbrmig die hinteren Wurzeln ura-

gebenden und anf einen Seitenstrang Ubergehenden Randzone. Hinter-

strange makroscopisch normal, die n. ischidic. frei von Degeneration.

(Alle genaneren Angaben feblen.) Matusch (Sachsenberg).

338) Ch. Achard (Paris): De 1'apoplexie hysterique. (Die hysterische

Apoplexie.) (Arch. gen. de med. Febr. 1887.)

Diejenige Form von Apoplexie, welche man bisher nervose bo

nennen gewohnt war, heisst besser hysterische, weil sie, obgleich in

ihren Hauptzligen der ans einer Lasion des Gehirus resultireudeu

Apoplexie ganz gleich, sich ira Verlaufe der Hysterie entwickelt und

sich darch gewisse derselben zukommeude Eigenthllralichkeiten aus-

zeicbnet.

Dieselben besteben dariu, dass die Hemianasthesie sich viel raehr

raarkirt als die Heiniplegie, dass diese Consecutivzustande sowohl wie

andere nach der Anwendung ilsthesiogener Mittel oft rascb verschwin-

den und dass hier der Transfert, wenn auch nur in Fallen sehr deut-

lich ausgesprochener Hysterie, vorhandeu ist, wiihrend derselbe bei

der aui einer materiellen Ursache beruhenden Apoplexie immer fehlt.

Pauli (Kiiln).

339) Lichtwitz (Bordeaux): Les anesthesies bysteri^nes des inuqu.

euses et des organes des sens et les zones hysterogenes des mni|u-

eoses. (Hysterische Anasthesieu und bysterogene Zonen der Schleim-

baute. (Paris, Bailliere et tils 1887. 182. S.)

L. hat in der Klinik von Pit res iu Bordeaux 11 Falle von

weiblicher nnd mfinnlicher Hysterie anf die Sensibilitat der Mund- und

Xasenschleirahaut, des Larynx, der Conjunctiva und des Trommel fells

sowie verscbiedener Sinnesorgane untersucht, und die Existenz hyste-

rogener Regionen festgestellt. Diese beiden Uutorsuchungen biblen

die beiden ersten, ausfUbrlicbe Krankengeschicbten den dritten Theil

des Bnches. Was die Methode betritft, so hat er Mund- und Nasen-

schleirahaut mit weichen und harten, warmen und kalten Sonden, den

Geschtnaok rait schmeckbaren Substanzen nnd dem constanten Strom unter-

sucht. Im allgemoiuen fand er, dass die Anasthesie der Schleimhaute ebenso

haufig ist, wie die der ausseren Haut, und mit der letzteren annilhernd

proportional; complete Herai-Aniisthesie bat er an den Scbleimhiiuten

nie gefnnden, Veranderungen an den Schleimhauten des Larynx be-

trafen stets das ganze Organ. Die Verauderung der galvanischen

Sensibility zeigte ein von den Ubrigen Empfindungsqualitaten abwei-

chendes Verhalten. Anasthesie eines Trommelfclls fand er zweimal,

uml zwar auf derselben Seite, wie die cutane Anasthesie. Die Loca-

lising^ der Schallrichtung fand sich dadurch nicht beeintrachtigt.

17*
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Der Geschmack zeigte in seinen Verandemugen keine Analogie

rait der allgenieinen Aniisthesie der Mnndhohle; in einzelnen Fallen

war nur eine der vier „Hauptqualitaten des Geschmacks" aasgefallen;

das „Geschmacksfeld a
zeigte sicb hantig eingeschiUnkt. Totale Anos-

raie fand sich nur einmal, nnilaterale Anosraie vierroal, und zwar zu~

saramen rait Hemianasthesie der Nasenschleimhaut.

Unilaterale Sttirungen des GehOrs traten in verschiedener Form
anf, ohne gesetzmassige Beziehungen zu Hemianasthesie (iberhaupt

oder zu der des Gehorgangs und Trommelfells. In einera Falle wur-

den nur sehr hohe Tcine nicht gehurt.

Hysterogene Zonen fand er in den Schleirahauten bei 6 seiner

11 Falle; auf der Nasenschleimhaut in 6, im Larynx in 4 Fallen, in

der Mundschleirabaut zweimal, ebenso im ausseren Gehorgang; diese

Kranken batten auch spasraogene Regionen der Haut, litten an hef-

tigen Convulsionen, eiuige an spontanen Anfallen von Soninambulisraas

;

die Zonen waren bilateral symmetrisch und fanden sicb nicht an

anasthetisohen Stellen; oft war bier die Scbleimbaut der Sitz groberer

anatomiscber Veranderuugen.

Wo bei einem Individuura mehrere spasraogene Regionen vor-

karaen, zeigten dieselben eiue verscbiedene Erregbarkeit, als Reiz ge-

nligte gewobnlich Sondendruck. Meist war die Localisation dieser

Stellen eine constante, doch kamen auch Aendemngen von einem Tage

zum anderen vor; die hysterogenen Zonen baben eine erhnbliche dia-

gnostische Bedeutung, und sind auch atiologisch und prophylaktisch

wichtig.

Eine grosse Auzahl interessanter nud zum Theil ganz neucr Bin-

zeibeobachtungen mllssen im Origiual nachgelesen werden.

Kurella (Ahrweiler).

340) Francis Imlach: A case of hystero-epilepsy of twenty years

duration, treated by removal of the uterine appendages. (Fall von

20jahriger Hysteroepilepsie, durch Entfernung der Uterusanhange go-

heilt.) (The Brit. med. journ. 7. April 1888.)

Die sehr haufigen und schweren hysteroepileptischen AnTalle der

40jahrigen Patientin hatten bisber alien therapeutischen Versuchen

mit den verschiedenen Mitteln, naraentlich auch den Brorasalzen und

in mehreren Krankenhausern hartnackig widerstanden. Nach opera-

tiver Beseitigung einer doppelseitigeu Pyosal])inx, dem Prodnkte eines

12jahrigen Leidens, wiedoiholten sich die Anfalle nur noch selteu

um der nunmehr wiederholten Anwendung der Brorasalze ganzlich zo

weicben. Ueber die Indication zur Operation konnte in diesem Falle

schon vom gyuakologiscbeu Standpunkte aus kein Zweifel obwalten.

Nagel (Halle a. d. S.).

341) Cook and Clifford Beale: Case of rapidly fatal Chorea: Death

in 130 hours. (Fall von schnell todtlicher Chorea: Tod uach 130

Stunden.) (The Brit. med. journ. 14 April 1888.)

Dor Fall bietet an sicb nichts Bemerkenswerthes. Die Krankheit
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t; at ohne bek. atiolog. Moment bei einem ziemlich gesnnden 9 j&hrigeu

Miidchen auf. Die Krampferscheinungen steigerten sich unaufhaltsam

noil stetig bis zora Tode, welcher bei sehr hoher Polsfrcqnenz, massi-

ger Temperatur8teigerang, Schluckstflrung, Blasenlaiiinung, Benommen-
heit eintrat.

Die Section ergab am Herzen Verdicknngen nnd kleine Auflage-

rungeu an den Mitralklappen, im Centralnervensystera war nichts zn

r n lien ansser einer hochgradigen Anaraie von Pons nnd Oblongata.

Nag el (Haile a. d. S.).

342) Paget (Cambridge): Notes on an exceptional case of aphasia.

(Ueber einen merkwllrdigen Fall von Aphasie.)

(The Brit. med. journ. 10. Dezbr. 1887.)

Ein Fall von motoriscber Aphasie bei einem ausgesprochen links-

himiigen Manne, welche gleichwohl mit Hemiplegie der r. Kftrper-

balfte einherging, wird fUr die Eriirterung der Frage benutzt, durch

welchen Umstand die Anlage der Sprachcentren in der 1. oder r. He-

mbphare ursprttnglich bestimmt wurde. Verf. ist der Anschannng zu-

geneigt, dass bierbei nicht allein die Natnranlage, sondern auch die

Grziehang massgebend sei. Der Pat. war vor seiner Erkrankung ein

ansgezeicbnet beanlagter Redner nnd zugleicb vielbeschaftigter Schrift-

steller. Es scbeint, dass bei ihm die Gewohnheit des Schreibens,

wobei er die r. Hand benutzte, ftlr die Ausbildung der Sprachcentren

in der 1. Hemisphere entscheidend gewesen sei, obgleich die r. der

natUrlichen Beanlagnng zufolge zunachst dazu pr&destinirt war. Man
kann sich denken, dass der Schreibact sich leichter vollzieht, wenn er

von derjenigen Hemisphere besorgt wird, welche zagleich den Wort-
scbatz beherbergt, und dass bei schreibend beschftftigten Personen in

nmgekehrtem Sinne auf die Bildung der Sprachcentren Einwirkungen
stattfinden.

Da ein Fall nnr Vermuthungen rechtfertigt, so wird es sich

fragen, ob linksseitige Hemiplegie mit Aphasie auch bei solchen links-

handigen Personen vorkommt, welche viel oder vorzugsweise schreibend

beschaftigt waren. Nagel (Halle a. d. S.).

343) Arthur E. Bakker: Notes on a case of cerebral suppuration

dne to otitis media diagnosed and successfully treated by trephining

and drainage. (Bemerkungen Uber einen Fall von Gebirneiterung in

Folge von Otitis media, welcher erkannt und mit Erfolg durch Tre-

panation und Drainage behandelt wurde.)

(The Brit. med. journ. 14. April 1888.)

Der 33 j&brige Pat. batte im 7. Jahre nach Scharlach an Mittel-

ohrkatarrh gelitten, welcher spater verschiedeutlich recidivirte. Er
erkrankte im Dezbr. 1887 mit heftigen rechtsseitigen Kopfscbmerzen,

welche von neuralgischem Charakter waren nnd namentlich das Gebrat

mebrerer Zweige des Trigeminus einnahmen. Ferner stellten sich
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epileptiforrae Anfalle ein mit st&rkerer Betbeiligung der r. Korper-

halfte.

Die Aut'meissolung ties r. Warzent'ortsatzes verlief resultatlos.

Pat. tuagerte stark ab, die Kriifte sebwaudeu, das Sensoriuiu war ge-

trllbt, starker Foetor ex ore. Am 1. Februar wnrde zuerst eine Parese

des 1. Facialis, uud des 1. A l ines bemerkt. Die letztere nahni iu der

Folge zu, es traten bier leichte Muskelspasuieu ein.

Die Sebnenreflexe der Unterextreruit&ten wareu boiders. gestei-

gert, der Plantarrerlex L abgesebwiiebt. Die r. Pnpille war weiter

als die linke.

Temperatur uicbt gesteigert. Puis etwa 64. Die Diagnose wurde

anf circumscripte Meningitis in der Gegend der Vereinignng des mitt-

leren und nntereu Drittels der Centralwindungeu gestellt.

Bei der am 3. II. vorgenommenen Trepanation land sich keine

Veriinderung an der Pia dieser Gogend, wobl aber Vorwolbung ori(i

Fluctuation der darunterliegenden Gebirnsubstanz.

Dureb Einsticb einer Hoblnadel wurde ein Eiterberd aiifgefundeii.

welcher wegen seiner mebr basalen Lage durch eine neue illier der

1. Schlafeuwindung angebracbte TrepanationsotFnung zugauglieh ge-

macht und drainirt wurde.

Die Menge des entleeiten gerucblosen Eiters betrug etwa 30

Cbcm. Die Wunde beilte iu kurzer Zeit aus, die Labmungserschei-

nuugeu bildeten sicb scluiell zurilck, liinger blieb die Steigerung der

Retlexo besteben. Gesttltzt auf eine miigliebst getreue Wieilerbolung

der Einsticbe an der Leiche gelangt Vert', zu dein Scblusse, dass es

sicb urn eine Eitercystc in tier Fissura Sylvii bandelte, gewissermassen

eine cireumscripte Meningitis derselben.

X a g e 1 (Halle a. d. S.)

344) llarrisson: Cerebral al180688 treated success fully by operation

(Gehirnabscess mit erfolgreiclier Operation.) (The Brit, medical journal

21. April 1888.)

Bemerkenswertb ist, dass zwiscben tier als causales Moment aut-

zufassenden Kopt'verletzung uud dem Aut'treten der ersten localen Er-

scheinungen ein Zcitraum von 10 .Tabren lag.

Als in Folge scbwerer Krampt'- und Labmungserscbeinungeo,

welcbe wegen ibrer primttren und vorwiegenden Betbeiligung des r

Armes die Loealdiagnose leicht inacbten, trepanirt wurde, land sich

eine Compression des Gebirus durcli einen prominenten Knoebensplitter.

Xachdem dureb die Entfernung desselben nur geringe und vor-

tlbergehende B^sserung erziult worden war, eroflnete ein senkrechter

Einsticb in das iiusserlicb gesund erecheiuende Gehirn einen Abscess

mit ca, 7,5 Cbcm fotiden Eiters.

Es folgte nun vollstaudige Genesung.

Nagel (Halle a. d. S.)
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345) David Ferrier: Case of cerebral abscess in connection with

otitis media, success fully diagnosed and evacuated. (Gehirnabscess

nach Mittelobrkatarrh, erfolgreich erkannt nnd entleert.)

(The Brit. med. journ. 10. Marz 1888.)

Der Krankheitsverlauf ist iu Kllrze folgender:

Rect. 8. 11. 1887. Schraerzen im L Ohre bei dera vorher ge-

sonden Pat.

15. 11. Auftreten eines eitrigen Ansflnsses.

Seit Ende des Monats ofters Benommenheit, Pulsverlangsamung

(52), milbsame Respiration. Teraperatnr normal.

5. 12. Schwachere Innervation des r. Mundwinkels.
6. 12. Sprachstbrung paraphasischen Charakters, zuweilen rait

leichter Worttanbheit.

Beiders Neuritis optica, r. ein kleines Extravasat an der Papille.

Geringe AbschwUcbnng des Uandedrucks rechterseits (Pat. ist

reohtshandig).

Bei genauer Untersnchnng fand sicb endlich noch eine gegen
Drock nnd Beklopfen empfindliche Stelle 2 Zoll tlber und etwas nach
vorn vom 1. ftnsseren Gehorgange.

Pie Diagnose, auf einen Abscess im vorderen Drittel der 1. 1.

Schlafenwindung gestellt, wurde dnrch die Trepanation vollauf be-

statigt.

Das Gehirn, llbrigens von normalem Aussehen buchtete sich

deutlich vor, die Pnnktion ergab etwa 20, o geruchlosen Eiters.

Sammtliche Erscheinungen gingen im Laufe einiger Wochen zn.

rack. Nag el (Halle a. d. S.).

346) Algeri (Manicomio delT Ambrogiana): Epilessia e disturbi

mentali, consecntiva a trauma sn] capo in un delinqnente, trapanazione

del cranio, miglioramento. (Schiideltrauma mit nacbfolgender Epi-

lepsie und psyehischer Stoning bei eiuem Verbrecher, Trepanation,

Besserung.) (Rivista speriment. XIII. 3.)

Sichelhieb liber das linke Stirnbein, sofort Delirien und Convnl-

sionen; Abgang von zahlreichen Knochensplittern w&hrend der Be-

handlung, Beilnng der Wunde; ein Jahr daranf Verurtheilung wegen
K5rperverletzung ; nach einigen Monaten voile Entwicklung epileptischer

Geistesst5rnng mit Verfolgungsdelirien. Trepanation an der Stelle der

Narbe flint Jabre nach dem Trauma. Entfernnng eines 2 Centimeter

langen, von der Tabula vitrea schrag zur Dura iiber der zweiten Stirn-

windnng ziehenden Knochenfragments. Gnter Wundverlanf. In den

nacbsten 3 Monateu Ausbleiben der Anfillle und erhebliche psychische

Besserung, Anfhdren der frllhor ttnsserst heftigen Kopfschmerzen.

Knrella (Abrweiler).
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347) 0. Soppili (Imola): Significato semiologico dell' epilessia par.

ziale. (Diagnostische Bedeutung dor Jackson'schen Epilepsie.)

(Rivista speriment. di Frcniatria. XIII. 3.)

Id vier Fallen von partieller Epilepsie fand sich bei der Section

ganz diffuse Leptomeningitis, obne Heerdbefunde. Jm Ubrigen be-

standen die Sytnptome einer progressiven Paralyse raehr oder weniger

dentlich in alien Fallen ; bei einem der Patienten fanden sich raehrere

Tage lang fast unaasgesetzte Convalsionen in der rechten Gesichts-

halfte, ohne Bewusstseinsstflrung.

S. schliesst aus diesen Beobachtungen, dass partielle Epilepsie

zwar die Diagnose einer Hirnrindenerkranknng rechtfertigt, jedoch

nicht ein sicberes Urtheil Uber die betroffenen Rindeubezirke nnd da-

rtlber, ob es sich nm eine organische, oder nm eine dynamische Storung

handelt. Knrella (Ahrweiler).

348) Bernardini (Reggio): Ipertrofia cerebrale e idiotisrao. (Fall von

Hirnhypertrophie bei einem Idioten.) (Rivista spcriment. XIII. 1.)

Bei der Section eines Halbidioten mit enormem Schadel (Durch-

rnesser 184 : 169) fand sich nicht der erwartete Hydrocephalus, sou-

dern ein hypertrophisches, ansserst cornpactes Gehirn von 1755 gr.

Gewicht. Untersuchung der Rinde nach Golgi.

Es fand sich Vermebrung, Vergrosserung der Nenrogliazollen

nnd Znnahme ihrer Fortsatze; die Ganglienzellen waren kleiner nnd

sparlicber als in der Norm, stark granulirt, pigmentirt und fettreioh;

ihre protoplasmatischen Auslaufer wenig zahlreich, dllnn nnd wenig

ramificirt ; der nervbse Auslaufer dllnn, atrophisch, oft nur auf knrze

Strecken zu verfolgen; stellenweise sind zwei Zellen durch einen dicken

protoplasmatischen Auslaufer vorhanden. (Nach Golgi Zeichen der

Entwicklungshemmung.)

Die Rindengefasse waren zum Theil degenerirt, die Lymph-
scheide stark erweitert. In einer Tabelle stellt B. den Riudenbefund

von 27 in jtlngster Zeit publicirten Fallen von Idiotie zusammen; die

meisten Autoren fanden demzufolge Verkleinerung, Atropine nnd Schrum-

pfnng der Zellen, Verminderung ihrer Zahl und Atrophic der Fort-

satze. Knrella (Ahrweiler).

349) Jelgflrsma ( Meerenberg) : Nieuwero onderzoekingen over demen-

tia paralytica. (Neuere Untersuchungen Uber Dementia paralytica.)

(Nederl. Tydschrift voor Geneeskunde 1888. Nro. 15.)

Lediglich eine Wiedergabe der neueren Befunde von Tuczek,
Weigert, Zacher und Friedmann Uber die raarkhaltigen Rinden-

fasern bei Paralyse, und der FUrstner-Mende I
'schen Rotations-

versuche an Hunden. Knrella (Ahrweiler).
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II. Aus den Vereinen.

Mftdicinischo Gosellschaft in Basel.

Sitzaog vom 20 October 1887. ^Corres. Bl. f. Schw. Aerate 1888 8.)

352) Prof. Will© hiilt einen Vortrag iiber Paralysis agitans und die

dabei vvrkommenden cenlralen Storungen. Er giebt zunachst einige

geschichtliche Notizen und maeht dabei naraentlich anf die von Felix

Plater beschriebenen Treraorarten aufmerksam, worunter auch Falle

dieser Krankheit vorkommen. Ausftlhrlicb beschrieb die Krankheit
erst Parkinson 1817; jtlngstens Charcot nnd Westphal.

Die in den ausgebildeten Fallen recht seltene Krankheit wird
von verschiedenen Aerzten an verschiedenen Orteu in variabler Hau-
figkeit beobachtet, so dass der Schluss auf ein Obwalten eigenthtlm-

licher territorialer Verhaltnisse mnss gezogen werden.

Bei der Aetiologie kommen namentlich die Erblichkeitsverhalt-

nisse in Betracht, insofern die Betroffenen meist nervOs belastete

Personen sind. W i 1 1 e beobachtete in seinen Fallen das Auftreten
zur Halfte vor, zur Halfte nach dem 40. Jahre, frtlhestens im 27. Jahre;
es waren 6 Weiber und 3 Maimer. Erkaltnngen, gerattthliche Erschttt-

ternngen, acute Infectiouskrankheiten kommen noch in Betracht; doch
bleibt die Ursache meist dunkel.

Die Entwicklung der Krankheit beginut meistens mit einem viel-

jihrigen Vorliiufer-Stadium, kann aber auch plbtzlich sein. In jenem
Falle sind es rheumatoide Affectionen, GemUthsreizbarkeit; dann Mtidig.

keitsgefllhl, spater Zittern in einem Gliede, dem die andern folgen

:

entweder in gekreuzter Form, meist aber paraplegisch, auch hemi.

plegisch. Dann tritt Mukelsteifigkeit bis zur Contractur auf; im ter-

niinalen Stadium bochgradige Schwache bis zu eigentlicher Lahmung,
auch Storungen im vegetativen Gebiete. Nach chronischem Verlaufe
tritt der Tod durch Complicationen auf; manche Falle bleiben auch

stationar, wenige bessern sich
;
einig Autoren, u. a. Charcot, sahen

Heilnng.

Ueber die Art nnd Zeit der Muskeisyraptome differiren die

Autoren; Referent notirte die Schwache als erstes. Der Tremor ist

hochst charakteristisch, permanent, in schweren Fallen auch wahrend
des Schlafes, bei kcrperlicher und geistiger Ruhe am mildesten, aus-

nahmsweise auch ganz aussetzend, zuweilen durch den Willen unter-

drdckbar, an den Extremitaten am deutlichsten, doch den Kopf keines-

wegs verschonend. Die Rigiditat bringt ein charakteristisches Bild

bfrvor: der Kopf ist zur Brust geneigt, der Rumpf gebogen, die Ell-

bogen flectirt nnd an den Leib gedrtlckt, die Hande nach der Uluar-

seite flectirt oder in Schreibfederhaltung ; der Gang ist propulsiv, kann
&ber auch retrograd sein, eine Eigenthtlmlichkeit, welche nach Ref.

auf der Steifigkeit beruht. Dagegen geht die Veranderung der Spracho
vom Centrum aus. Weitere centrale Stdrungen sind Hyperasthesien,

Schwindel, Kopfweb, vasomotorische Storungen, gesteigertes subjectives

Digitized by Google



272

Wirmegeftthl, Salivation. Die frtihzeitige psychische Schw&che stei-

gerte sich allmahlig bis zuiu Blodsinn. Von complicirenden psychischen

Storungen beobachtete Referent 2 Falle.

Der erste, ein Brieftrager, seit dem 37. Lebensjahre an Paralysis

agitans erkrankt, bekam acute Paranoia, welche in wenigen Wochen
verlief; es blieb Schwaebsinn zurlick; Tod nach 11 Jahren. Es stellte

sich heraus, dass die Familie scbwer belastet und Patient von jeher

etwas auffallend gewesen, und die Paranoia muss als acute alcoholische

Verrttcktheit aufgefasst werden.

Im zweiteu Falle traten nach zweijahriger Krankbeitsdaner der

Paralysis agitans Delirien auf, welche nach 5 Wochen cessirten, urn

eiue — aber nur 6 Wochen dauernde — Besserung der Paralysis

agitans zn hinterlassen ; Tod nach 15 Jahren. Hier war die Mutter

ebenfalis geisteskrank, Patientin frilher aber gesund gewesen. Es

land sich aber Insufficienz und Stenose der Aorta, welche zu heftigen

dyspnoischen An fallen fUhrten, die einen delirienahnlichen Charakter

annahmen.

Die Paralysis agitans ftthrt daher nicht zu den complicirenden

Neurosen, sondern diese haben anderweitige Ursachen gehabt. Da-

gegen ftthrt der progressive Krankheitszustand geistige Schwtiche rait

sich. Fernere centrale Stcrungen bestehen in Schwierigkeit der Kau-

und Schluckbewegungen, in Sprachstorungeu. Die Krankheit ist also

nervoser Natur.

Die Ausbeute der pathologischen Anatomie ist negativ. Die

beiden obigen Falle ergabcn zwar hochgradigen Hydrocephalus internus

et externus, aber sonst weder macro- uoch microscopische Abnormitaten. —
Der Tod bei dieser Krankheit erscheint als Folge der durch

dieselbe bedingten HinfUlligkeit ; er wird hautig durch Pneumonie her-

beigeftthrt.

Die Diagnose, so selbstverstandlich sie bei der typischen Form
erscheint, macht bei mancheu Variationen Schwierigkeiteu, z. B. wenn
Paralysis agitans viele Jahre ohne Zittern verlauft, oder wenn die

Muskelsteifigkeit ausbleibt, oder wenn der Tremor nur anfallsweise

auftritt, oder in einem spateren Stadium. Nystagmus, der sich bei

multipler Sclerose vorfindet, tritt hier nicht auf; doch fand ihn Referent

in einem Falle. Vor falscher Diagnose bei einzelneu Fiilleu der Chorea

schUtzt Berttcksiehtigung der Hilfsmoinente. Blanche Formen senilen

Tremors ktfnnen anch gros.se Schwierigkeit bereiten.

Die Prognose ist quoad vitam ungtinstig; Dio Krankheit ftthrt

gewtihnlich in 9— 10 Jahren zura Todo.

Auch die Therapie andert hieran nichts; von Faradisation, Morphin,

Hyoscyamiu, Kalium arseuicosum sah Referent keinen Nutzen. Nen-

erdings wurde Physostigmin 0,001, allmiihlig steigend, empfohlen. Be-

obachtnng der Uygieine ist die Hauptsacbe. —

Redaction: Dr. A. Krleiimoyer in Jlendorf.
Verlag \on Theodor Thomas in Leipzig. Drock von PhiUpp Werle in Koblens (LdhntzaaM JS).
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TnhaJfc
I. Referate Und Krltlken. Regnard et Loye: UnterBuchungen an dcm c».

daver cinee hingerichteten zu Amiena. Paris: Note »ur un cu d'ataviame. Langeveld :

Chroniache Hyperaemie de« Gehirna und den Kuckenmarka. Bernhardt: Beitrage zur
Lebre von den baealen and nnclearen Augenmuakellahmungen. Siemerling : Ein Fall
on gum most r Erkrankuog der HirnbaBis mit Betheiligung dea Cbiaama nervorum optirorum.
Oppenheim : Deber die PoUomyelitia anterior chronica (Erb).' Nonne: Zur Caauiatik
der Betbeiligung der peripheriarben Nerven bei Tabea doraalia. Bablnftkl : Sur one de-
formation da tronc cauaee par la tciatique. von Hoesslln: TJeber locale Apbyxie. <lo

la Tonrette et Blocq: TJeber die Bebandlungder complicirten MigTane. Ziehen: Ueber
Myoclonus uod Myoclonia. Lyon : Einige Fall* von Alkoholiemua bei jug.-ndlichen iDdivi-
duen. Raymond: Hyaterie uud Syphilia. Paychiacbe Lahmung. Calmettes: Beflex-
neuroaen der Naae. Rosenbanm: Ueber poatepileptiache Bewuaataeinatr&buug und epi-
leptiacbe Aequivalente. Stephan: Therapeutiacbe Bedeutang von Hypnotiamua und Sug-
gestion. Savage, shuttle worth. Beach, YV iglesworth : Syphilia und Geiateaatorung.
Christian : Kecberrhea aur l'etiologie de la paralyaie generate chcz l'bomme. Stearns

:

Claaaiftcation der Payeboaen. Chanting: An international classification of mental die-

eaaea. Rader: Zur Frage der ktinatlichen Ernabrong bei abatinirenden Ueialeakranken.
Bell: lrreaein und Irrenversorgung. Psych iatrlHehea in dem Entwurf des ita-
lienischen Strafgesetzbuchs. Motet : Mordthaten von Alcoholiaten.

II. ins den Verelnen. i. Mediciniacbc Geacllacbaft in Baael. II. Geet-llarbaft

der Aerate in ZQrich. III. Academie dea aciencea zu Paris. IV. Societe medieo-prati-
qne. V. Bociete de chirurgie zu Paria VI. Neurological aociety zu London. VII. Me-
dical aociety of London. VIII. ZwdTfter Con grey» der Asaociazione Medica Italiana in

Pavia. 19.—2b. September 1887. IX. Bociete de biologie. X. Academie de medecine zu
Paria XI. J-ociete medicale dea hopitaux zu Paria. XII. Academie de medecine zu Paria.

XIII. SocitM.- de chirurgie zn PariB.

I. Referate und Kritiken.

353) P. Regnard Ot P. Loy©: Recherohes faites a Amiens sur

les restes d'nn supplicie. (Untersncbungen an dera Cadaver eines

Hingerichteten zn Amiens.) (Le Progres medic. 87. 28.)

Die Untersuchungen sind an einem 38 jahrigen vermittelst der

Guillotine hingerichteten Individuum zwei Secunden nach der Execu-
tion angestellt; Die Section fand 20 Minuten nach derselben Statt. Die

Ergebnisse der Untersnchungen waren folgende. Zwei Secunden nach

der Entliauptung waren Zeiehen von Bewusstsein nicht mebr vorhanden.

18

/-
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Reflexbewegungen konntan noch bis zur sechsten Secunde (lurch Rei-

znng der Cornea hervorgerufen werden. Die Herzventrikel contra-

birten sich wahrend 25 Minuten, Contractionen der Vorhdfe waren

noch eine Stnnde nach der Execution vorhanden. Abgesehen von dem

Cornealreflexe, starker Contraction der Kiefern nnd dem Pnlsiren der

Caroditen batte man glanben ktfnnen, dass die Entbauptung an einem

Cadaver vorgenoromen sei, so wenig traten irgend welche Zockongeo

nach derselben in den KOrpertheilen auf. Der Tod gleicht dem von

Brown- Seqnard beschriebenen, wie er bei Thieren nach gewissen

Reizungen des Nervensystems auftritt, nnd ist vollig verschieden von

dem, wie er sich bei Thierexperimenten darstellt.

Holtermann (Sachsenberg).

354) Alexandre Paris: Note sur nn cas d'atavisme.

Charcot's Arch. Vol. XIV. Nro. 41. p. 268 ff.)

In der Anstalt zn Chalons sur Marne befindet sich eine von

Gebnrt an vOllig blttdsinnige, unrein liche, zu tobsttchtiger Wnth ge-

neigte und an epileptischen Anfailen leidende Idiotin mit hydrocc

phalischer Schadelbildung, Strabismus, Amblyopic und anderen De-

generationszeichen. Der mehrj&hrige Anstaltsaufenthalt ist ohne jede

erziehliche Einwirkung geblieben. Einer articulirten Spracbe ist sie un-

fdhig. Dieses Individuum singt tilglich in ganz correcter Weise einige

alte Melodien und zwar immer dies el ben und in gleicber Reibenfolge.

Sie staramt aus einer gesangliebenden Familie und ibre Eltern haben

ihr, als sie in frtlben Kinderjahren zu Hause gepflegt wurde, afters

Lieder vorgesungen.

Verf. halt diesen Fall
t

ftlr welchen Ubrigens Analoga aus der

Literatur bekannt sind, nicht fUr ein Produkt von erblicher Ver-

anlagung und Erziehung sondern ftlr reinen Atavismus fUr alleiniges

^Gedachtniss der Arterie", weshalb ist nicht recbt ersiehtlich.

Leppmann (Breslau).

355) Langeveld (Zwolle): Hyperhemie chronique dn cerveau et de

la moelle epiniere. (Chronische Hyperaemie des Gehirns und des

RUcken marks.) (Le Progrfes medical 1887. 28.)

Der Fall betrifft einen 22 jahrigen jungen Mann, der in Folge

von geistiger Ueberanstrengung seit mehrern Jahren an heftigen Kopf-

scbmerzen litt und nach und nach unfUhig zu jeder geistigen Besch&f-

tigung ja zu jeder korperlichen Anstrengung wurde. Nachdem ver-

scbiedene Kurverfabren und Arzneimittei ohne jede Wirkung gewe-

sen waren, erzielte L. gtlnstigen Erfolg, indem er die nach Application

grosser Vesicantien in die Kreuzbeingegend entstandenen Wunden

durch Unguentum Tartari stibiati mehrere Monate lang in Eiterung

hieit. Binnen 5 Mouaten war Heilung eingetreten.

Holtermann (Sachsenberg).
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56) Bernhardt (Berlin): BeitHige znr Lebre von den basalen und
naclearen Augenmuskellahmnngen. (Arch. f. Psych. XIX. 2. p. 505.)

I. Fall von linksseitiger totaler Augenmuskellahmung nnd Anast-

hesie des Bui bus bei eiuer 34 jahrigen Frau rait zugleich bestehender

Parasthesie in der gleicben Gesichtshiilfte. Besserung naeh Jodkali

nnd galvanise In r Behandlung. Verf. glaubt, dass es sich um einen

circumscripten syphilitischen Prozess der mittleren linken Schadelgruppe

handle.

II. Beiderseitige Nuclearldhmung der Augenmnskeln bei einera

Manne in mittleren Jahren (keiue Lues). Dieselbe verlief wahrend
der 7 jahrigen Beobachtnngszeit discontinuirlich und schwankend und
war ira Allg. links starker ausgepragt. Als der Fall ausser Beobacb-
tnng kam waren einige Tabes verdachtige Symptorae aufgetreten, bis

dahin bestand das auffallende Krankheitsbild ganz isolirt. —
III. Beiderseitige Nuclearldhmung (links hochgradiger) bei einem

44 jahrigen Manne (ohne Lues) mit Betheiligung des raotorischen Tri-

geminusastes welche nnter Jodkali- und galvanischer Bebandlung in-

nerhalb eines Vierteljahres in Heilung Uberging.

IV. Nuclearldhmung bei einer reichlich 40 jahrigen robusten

Fran. Recbts Labmung des muscul. rect. int. und ext. und Amblyopia
congenita ; links Labmuug des M* rect. int. nnd leichte Ptosis. Ferner
Parese der recbten Ranmuskulatnr nnd ebenso rechts herabgesetzte

Geschmackserapfindlichkeit. Heilung nach etwa IV4 Jahren.

Langre uter (Eichberg).

357) Siemerliog (Berlin): Ein Fall von guroinoser Erkrankung der

Hirnbasis mit Betheiligung des Chiasma nervorum opticorum.

(Arch. f. Psych. XIX. 2. p. 401.)

Dieser „Beitrag znr Lehre vora Faserverlauf im optischen Lei-

tongsapparat
tt

bestatigt wieder die jetzt am raeisten vertretene Ansicbt

von der lateralen (spater centralen) Lage der nngekreuzten Opticus-

bllndel. An der Basis des fr. Gehirns fand sich eine gummOse Wnche-
ruug welche den linken Tractus in seinem Verlauf bis einschliesslich

der corpora geniculata und des Pnlvinar total umgewandelt hatte.

Recbter Tractus, Chiasma und beide Optici waren syphilitisch infiltrirt

ond zwar auf tier linken Seite in starkerem Maasse, zum Theil bereits

atrophirt. Nur ein zusammenhangender Faserzug liess sich feststollen

nnd zwar im rechten Opticus, Tractus und in der rechten Halfte des

Chiasma. Dementsprechend bestand im Leben links totale Amauiose
nnd rechts neben Herabsetzung der Sehscharfe ansgesprochene tempo-

rale Heraianopsie.

Verf. stellt sich nun den Verlanf des Zerstorungsprozesses fol-

gendermaassen vor: Der linke Tractus sei am frllhesten von der Neu-

bildnng ergrifFen. Dadurch wurd^n das linke ungekreuzte und das

gekreuzte Blindel des rechten Nerven betroften. Die gummose Wuche-
mng griff nun weiter auf das Chiasma Uber und veranlassten die

Zerstorung aucb des linksseitigen im rechten Tractus verlaufenden

Digitized by Google



— 276 —
gekreuzten Blindels. Nur das rechte ungekreuzte Biindel blieb ver-

schont, weil am weitesten vom AusgaDgspuakt des Prozesses entfernt.

Es stellte den oben erwahnten zusammenh&ngenden Faserzng dar und

Hess sicb von der Papille bis zur Ausstrahlung des Tractus ira corpus

geniculat. int. et extern, verfolgen — wie die Abbildnugen einer Serie

von zahlreichen aufeinanderfolgenden Scbnitten beweisen. Mit RUck-

sicbt auf die intra vitam beobacbtete rechtseitige temporale Hemian-

opsie Hess sicb demnacb fUr die optiscbe Leitungsbabn Folgendes

feststellen : „Die Fasern welcbe den lateialen Tbeil der Retina ver-

sorgen, also wesentlich Fasern des ungekrenzten Biindels verlaufen

im Opticusstaram lateralwttrts, mit dem grOssten Theile ihres Umfanges
die Peripherie orreicbend, und zwar liegen sie im intraorbitalen Tbeil

mehr onten, weiter centralwarts rttcken sie mehr nacb anssen. Im
Chiasma liegt das ungegreuzte BUndel lateralwarts, im vorderen Theil

an der ventralen Flache, urn von dort allraahlig in die dorsale Lage,

welche es im binteren Theile einnimmt, emporznrticken. Im Tractns

hat das ungekreuzte Btlndel eine centrale Lage erreicht nirgends die

Peripherie". Langrenter (Eicbberg).

3B8) Oppenheim (Berlin): Ueber die Poliomyelitis anterior chronica

(Erb). (Arch. f. Psych. XIX. 2. p. 381.)

(Paralysie generale 3pinale anterieure subaigne, Duchenne. —
Poliomyelitis anterior subacuta, Kussmaul.)

Dem bisherigen in pathologiscb anatomischer Beziehung vielfach

lllckenhaften Material Uber den Gegenstand wird folgende Beobacbtung

einer reinen Vurderhornerkrankuny hinzugefllgt nnd zwar in einer trotz

der grossen und exacten Detaillirung sebr tlbersichtlichen Scbilderung:

Eine 52 jahrige Fran, frtlher gesund, erkrankt im August 1883 mit

Schwiicbe im rechten Arme, die im Verlauf einiger Monate anf sammt-

liche Extreuiitaten Ubergeht. Im October 1884 war die Lahmnng fast

bis zur Paralyse fortgeschritten, w&hrend anJere nervoae und Gebirn-

erscheinungen durchaus fehlten. Im Februar 1885 war allraahlig fort-

gescbrittene Muskeldegeneration binzugetreten. Die Krankbait betraf

also ansscbliesslich die motoriscbe Sphere. Die Lfthmung betraf jetzt

die Muskulatur des Rumpfes und der Extremitaten und zwar waren

Deltoideus, Biceps, Bracbialis internus, Supinator longns am starksten

betheiligt. Neben der Atrophic war Entartungsreaction vorbanden

und fibrillilres Zittern. Kuiephiiiiomene sind erhalten. — Der weitere

Verlauf kenuzeichnete sicb durch Zunabme der Labmungserscheinungen

an Intensitat und Ausbreitung. Allmahlig erloscb anch die elektrische

Erregbarkoit fast vollst&ndig, und in Folge der Degeneration des M.

vastus wurde das Kniepbanomen aufgehoben. Zuletzt wnrden Hals-,

Nackenmuskulatur, Zunge, Lippen etc. und endlich die Respirations-

muskeln in den Prozess bineingezogen, bis der Tod 3 Jahre nach

Beginn des Leidens in Folge eines Erstickungsanfalles eintrat.

Die Section bestatigte die auf Polyomiel. ant. chron. vorher ge-

stellte Diaguose, und zwar stellte sicb das Rtickenmarksleiden als eine
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reine Vorderhornerkrankung dar, characterisirt durch einen nahezn

totalen Sehwnnd der Ganglienzellen in alien Hohen, rait sclerotisclier

,
Entartnng der Grnndsubstanz. In der Leudenscbwellung war der Prozess

am hochgradigsten, nach oben liess er sich bis znr Pyramidenkreuzung
verfolgen.

Hinterhorner, Clarke'scbe Saulen, weisse Snbstanz waren da-

gegen von normaler Beschaffenheit, ebenso die Kerne und Wurzeln
der Hirnnerven. Die Entartung der Maskeln war eine recbt erbebliche

and bestand besonders in Verschmalernng der Fasern nnd Kernwucberung.

In auffallendem Contrast zn diesen sobweren Verandernngen in

Vorderbornern und Muskulatur stand die geringe Atrophie der periphe-

rischen Nerven nnd die unbedentende Degeneration der vorderen Wurzeln.
Diese relative Selbststandigkeit von Nerven und vorderen Wurzeln
ftllt erheblich in's Gewicbt zu Gunsten der Erb'schen Hypothese von

dar Existenz gcsonderter tropbiscber Babnen und Apparate fllr Nerv
nnd Mnskel. Lan greuter (Eiehberg).

35'J) Nonne (Hamburg): Zur Casuistik der Betheiligung der periphe-

rischen Nerven bei Tabes dorsalis. [Arch. f. Psych. XIX. 2. p. 352.;

Das Material zur Lftsung der in den ietzten Jahren viel discu-

tirtan oben genannter Fragen bereichert der Verf. durch Mittheilung

von 5 Beobachtungen, deren einer das Sectionresultat des Falles bin-

|
zugeftlgt werden kann.

I. Neuritis im Gebiet der Handwurzelnerven zwei Jahre nacb
einer syphilitiscben Infection. Erst nach weiteren vier Jahren langsam

fortscbreidende Sclerose der Hinterstrange, wahrend die Neuritis zura

Stillstand kommt. — Die Section ergab Degeneration dor raotorischen

Extreraitatennerven und zwar hauptsachlich der in Frage kommenden
Gebiete.

II. Isolirte Lahmung des linken N. radialis bei einem 47jahrigen

Tabiker. (Keine Syphilis.)

III. Vortibergehende Parese zuerst des linken, daun des recbten

N. peroneus wahrend einer seit 5 Jahren bestebenden Tabes bei einem

33 jahrigen Manne. (Syphilis).

IV. Parese und Abmagerung im Gebiete der beiderseitigen Hand-
mnskulatur. 49 jahriger Mann seit 3 Jahren tabisch (Syphilis).

V. Paralyse und Abmagerung beider Unterextremit&ten bei einem

^jahrigen Mann. Beginn der Tabes seit 2 Jahren. (Keine Syphilis).

Verf. ist auch bezilglich der nicht zur Section gekommenen Falle

d*r Meicung, dass die Labmungserscheinungen von Neuritis und nicht

von etwaiger Affection der Vorderhdrner (neben der Hinterstrang-

scUrose) herrtlhrten. —
Ohne vorlaufig eine bestimmte Stellung zn der Frage tlber das

» Verhaltniss der peripheriscben Neuritis zur Tabes zn nebmen, bestreitet

Monne die von v. Renz vertretene Auffassung, dergemass die Tabes
iWen Ansgangspnnkt von den peripberischen Endansbreitungen des
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Plexus pndendn-hnemorrhoidalis nehrae. Die „Noxea
steige dann anf

dera peripherischen Nerven bis znr Wurzelzone der Hinterstrange des

RUckenmarks auf. Die kiinischen Befunde von Renz's hat Nonne
an 20 Tabesfallen narhgeprUft und fand, dass das fragliche Gebiet

t'reilich nur einmal ganz frei von Sensibilitatsstorungen war, dass aber

die Sensibilitatsstorungen mit verschwindenden Ansnabmen an den

unteren Exlremitiiten grdsser waren als in dera Ausbreitnngsgebiet des

plexus pudendo-hamorrboidalis. — Zn denselben Resnltaten betreffs

der von Renz'scheu Auftassung kam Dr. Eisenlohr (lurch frtibere

Untersuchungen. —
Langreuter (Eichberg).

360) J. Habinski: Sur nne deformation du tronc cansee par la scia-

tique. (Charcot's Arch. Vol. XV. Nro. 43. p. 1. ff.)

Verf. hat, von Charcot aufmerksam gemacht, beobachtet, dass

sich zuweilen, wenn auch nicht gerade hanfig bei Lenten welche an

langdauernder und heftiger Tschias leiden, folgende pathologische Hal-

tung findet. Der Rurapf der Kranken ist ein wenig naeh vorwBrts

gebeugt und zugleich uach der dem kranken Ischiadicus entgegen-

gesetzten Seite geneigt, so dass der Rippenbogen der gesunden

Seite sich dera zugehOrigen Darmbeinkamme erheblicb nahert und die

Lendenwirbelsaule eine Seitwartskrllramung mit der Convexitat nach

der kranken Seite sowie im Bruchtheil eine compencirende Verbiegung

in entgegengesetzter Richtung zeigt. Dabei wird das Bein der kranken

Seite so gehalten, dass es zwar lose aber rait voller Soblenfl&cbe dem

Boden autliegt. Diese Stellung wird nicht nur beim Stehen und Gehen,

nein auch beim Liegen beibehalten und durch passive Bewegungen nicht

ausgeglichen. Sie kommt dadurch zu Stande, dass bei heftigen Schraerzen

die Patienten den Drnck gespannter Muskeln auf den kranken Nerven

durch Entlastnng der betreffenden Rurapfseite raoglichst vermeiden wolle

und durch lockeres Aufgesetzthalten der Sohle auf dem Fnssboden

andererseits eine Zerrnng des Nervens verhindcrn. Durch die Macht

der Gewohnheit und durch eine Ait spastischer Contractur wird die

Stellung auch beim Liegen beibehalten und sohliesslich bilden sich

wie bei andern spastischen Zust&nden Sehnenverktirzungen.

Bei der Coxalgie findet sich zuweilen eine ahnliche Haltung,

doch ist dann gewdhnlich die Sohle bis auf die Fussspitze vom Boden

abgehoben und der Rumpf zugleich rait der Beugung nach der ge-

sunden Seite in der vertikalen Axe nach der kranken Seite zu rotirt.

Leppmann (Breslau).

361) R. von Hoesalin (Neuwittelsbach): Ueber locale Asphyxie.

(Munchen. medic. Wochenschr. 1888. Nro. 6.)

Eine 33 jahrigc Fran erkrankt wfthrand der Entziehung von

Morphium und Choral an eigenthllmlicheu vasomotoriscben Stcrungen,

die anfangs mit gesteigerter Pulsfrequenz, Herzklopfen, Angina pectoris

einsetzen, nach 14 Tagen mit taglich regelm&ssig Morgens aaftreten-
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derRothung und Schwellnng des Gesichts einhergehen, und nach weiteren

14 Tagen als Cyauose der beiden Hande auftreten. An fangs selten,

spater regelmassig trat Morgans eine Cyanose der sammtlichen Finger-

spitzen ein; die Finger wurden zuerst ktthl, weiss, krllmraten sich

leicht, waren ziemlicb steif und schmerzhaft; 10—20 Minuten nach

dem Beginn des An falls wurden erst die Fingerspitzen, von den Nageln

.in. blaugrau, diese Farbung breitete sich weiter nach der Hand zu

ans und erstreckte sich in schweren Anf&llen bis zum Handgelenk

;

die Finger waren dabei kraftlos, kalt, pelzig und schmerzten; dieses

Stadium (locale Asphyxie) dauerte bis zu 3 Stunden; im Lauf von

10—20 Minuten nahmen dann die Hande schnell erst eine rothe, dann

die frUhere norraala Farbnng an, erwarmten sich und schwollen ein

wenig an. Nach dem Verlanf einiger Wochen aber kam es nicbt mehr
zu einem normalen Zustand der Hande

; sie befanden sich stets in irgend

einein der beschriebenen Stadien, waren dauerd schmerzhaft und fast

stets gebraueh.suntahig. Das Allgemeinbefinden hob sich dabei bedeutend.

H. weist aut den bedeutenden Eintluss von Morphinm und Chloral

auf das vasoniotorische Centrum hin, und sucht unter Hinweis auf die

von Krlenmeyer bei Morphinisten beschriebenen vasomotorischen

StOrungen die toxischen Momente als Ursachen geltend zu machen.

Ans seinen sorgf&ltigen Messungen der Localteraperatur ging

hervor, dass die asphyktiscben Theile sich bis unter die Lnfttempe-

rator abkiihlen konnten.

Von den zahlreichen angewandten Mitteln hatte nur die ErwKr-
mnog in trokener La ft auf 40—45 C. eiuen Rinfluss auf den einzelnen

Anfall; der Verlanf der Leidens blieb der Therapie unznganglich.

K.

362) GillPS do la TourettO et V. lilooq: Sur le traitement de la

migraine ophthalmiqne accorapaguee. lUeber die Behandlung der

complicirten Migrane.) (Le Progres medical 1887. 24.)

Charcot unterscheidet zwei Formen der rait Sehstorungea ver-

bundenen Migraine, die einfache und die complicirte. Die erstere,

deren Symptome in den Kopfschmerzen und Sehstflrnngen (Heraiopie

uod Flimmetscotora) bestehen, ist die leichtere, wahrend die compli-

cirte, die ansser den erwahnten Symptomen noch vortlbergehende Apha-

sie und mehr oder weniger ausgesprochene sensible oder motorische

Storungen von Seiten des Gesichts oder der Extreraitaten, bestehend

in paraesthetischen oder paretischen Erscheinungen ja zuweilen epilep-

toiden Zustanden darbietet, als eine ernstere Affection rait schwererer

Prognose betrachtet werden muss. Abgesehen davon, dass sie bei

haofigerem Auftreten die Kranken in der Ausllbung ihres Berufes

schwer sch&digt, ist dem Umstande BerUcksichtigung zu schenken,

dass alle die erwahnten Storungen, die in den raeisten Falleu nur

transitorisch auftreten, zuweilen mehr oder weniger lange Zeit un<l

i selbst fUr iraraer persistiren kiinnen ; Grund genug, am mOglichst bald

nod energisch therapeutisch einzugreifen.
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Verf. sahen gute Erfolge von Brompraparaton, die aber mindes-

tens 3—4 Monate in steigender Dosis gegeben werden milssen.

Ein Fall, in dem unter dieser Behandlung Heilnng eintrat wird

mitgetheilt. Holterraann (Sachsenberg).

363) Ziehen (Jena): Ueber Myoclonus und Myoclonie.

(Arch. f. Psych. XIX. 2. p. 565.)

Nacb ausfttbrlicher Erflrterung der bereits sehr angescbwollenen

Ltiteratur boschreibt Verf. 2 selbst beobacbtete Falle von ^essentieller
44

Myoclonie (freilich beide mit Psycbosen combinirt, wenn auch von

ziemlicb selbstandigem Verlauf. Ref.) Einmal handelte es sich um
rhytmische rayoklonische Bewegungen bei einem 13 jahrigen Knaben,

die besonders wegen ihrer Symmetric als spinale Affection gedeutet

werden — und ferner um eine rhytmische Myoklonie bei einer 50 jah-

rigen Melancholica. Beidemal Heilung der Bewegungsstttrungen. —
Demnachst liefert Verf. Beitrage zum Capitel des symptomatischen

Myoclonus der besonders bei Epileptischen beobachtet wird. Letzterer

Art wird der Fall eines I8jahrigeu mftnnl. Individuums ausfllhrlich

beschrieben. Langrenter (Eichberg).

3G4) G. Lyon: Quelques cas d'alcoolisrae precoce. (Einige F&lle von

Alkoholismus bei jngendlichen Individuen.) (Le Progres med. 1888. 13.)

Die Falle von frlihzeitigem Alkoholismus zerfallen in zwei Grup-

pen ; es handelt sich entweder um Kinder ira Alter von 10—15 Jah-

ren, die in Folge erblicher Belastung instinctiv sich dem Laster er-

geben oder zn trinken anfangen, weil sie ihre Umgebung sich taglich

berauschen sehen, wabrend die zweite Gruppe von solchen Individuen

gebildet wird, die schon alter durch ihron Beruf — Kellner, Reisende

zn gewohnheitsmassigera taglichera Alkoholgenuss getrieben werden.

Die Storungen, die der Organismus dadnrch erleidet, treten bei diesen

Individuen schon nach verhaltnissmassig knrzer Zeit und bei verhalt-

nissmassig geringen taglichen Quantitaten auf, doch spielt auch hier

fUr den schweren Verlauf nicht sowohl die Quantitat eine Hauptrolle

als vielmehr die Qualitat der in den betreffenden Getranken enthaltenen

miuderwerthigen Alkohole.

Der erste der mitgetheilten Falle betrifft einen 20 jahrigen kraf-

tigen, erblich nicht belasteten Gehttlfen eines Weinhandlers, bei dem
schwere Storungen des Allgemeinbefindens chronischer Magenkatarrh

mit Dilatation, Herzaffiction, vortlbergehende Albuminuric un«i Purpura

schon nach 2 Jahren bei taglichem Genuss von mehreren Glasem
Wein nnd 2— 3 Schnapsen auftraten. Im zweiten Falle handelt es

sich um einen 19 jahrigen erblich nicht belasteten Kellner, der seit

seinera 12. Jahre taglich 1 Liter Wein und 1 Glas Liqueur trank.

Als Symptome des chronischen Alkoholismus bestanden Tremor, Ver-

daunngsstdrungen mit morgeutlicbem Erbrechen, Cirrhose der Leber.

Holterraann (Sachsenberg).
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365) P. Raymond : Hysterie et syphilis. — Paralysie psychiqae.

(Hysterie und Syphilis. Psychische Lahrauug.)

|
(Le Progres medic. 1888. 14).

Wie nnter dem Einflnsse von Intoxicationen (Blei, Quecksilber,

Alcohol) oder Traumen bei zur Hysterie disponirten Individoen diese

manifest werden kann, oder die fltr eine langere Zeit in den Hinter-

grnnd getretenen hysterischen Syraptorae von neuera in voller Aus-
dehnnng bervortreten konnen, so komiuen anch unter dem Einflnsse

der syphilitischen Infection diese Erscheinungeu znr Beobachtung.

Die 26j&hrige Kranke hatte vom 9.— 10. Lebensjahre ausge-

prfigte hysterische Symptorae — Globus, Clavus, Neuralgien etc. dar-

geboten, die aber dann 7 Jahre vollig zurtlcktraten, als sie ein Ulcus

darnm acqnirirte und wegen Allgemeinerscheinungen in s Hospital

aofgenoramen wurde. Die gemlithlich deprimirte und aniimische Kranke
lag zufailig neben einer Anderen, die an luetischer Paraplegic litt.

Nach einiger Zeit ting sie an, liber Schw&che in den unteren Extre-

mitaten zn klageu und am nfichsten Tage bestand vollige Paraplegie

mit normalen Reflexen aber linksseitiger Herabsetzung der Sensibili-

tat Eine genauere Untersuchung ergab ferner Anaesthesie des Pha-

rynx, Eeinengung des Gesichtsfeldes, Dychromatopsie links, Abschwa-
cboog des Geschmacks derselben Seite. Nach 2 Monaten keine Bes-

sernng; der Hypnose war Pat. nicht zug&nglich. Urn diese Zeit lag

eine andere luetische Kranke rait eitriger Otitis neben ihr, eines Mor-

) gens war Pat. vfiliig taub. Wenige Tage darauf in Folge einer hef-

tigen geralithlichen Erregung steht sie plotzlich auf und lernt inner-

balb weniger Tage wieder ganz gut gehen ; die Taubheit bestand fort.

Holtermann (Sachsenberg).

366) Calmettcs: Les nevroses reflexes d'origine nasale. (Reflexneurosen

der Nase.) (Le Progres medic. 87. 28.)

Sie lassen sich in zwei Gruppen theilen, je nachdem die Neurose

fich am Platze, also in der Nase selber, oder in weiterer Entfernung

von derselben &ussert. Zu der ersteren Kategorie gehoren die Anf&lle

von Niesen, die oft stundenlang dauern und mit wasserigem Ausflnss,

ThranentrUufeln und Obstruction der Nase verbunden sind. Sie treten

znweilen bei jedem Witterungswechsel, oft schon bei leichter Terape-

ratui veranderung auf; ihre Ursaehe ist eine chronische Koryza mit

Hypertrophic der Nasenschleimhaut, deren Zerstorung mit dem Gal-

vanokanter schnelle Heilung bringt. Ueberhaupt ist fllr alle diese

Xenrosen der Erfolg der localen Behandlung der Nasenschleimhaut fllr

ibren Ursprung beweisend.

Zu den Nenrosen in der Naehbarschaft der Nase gehoren die,

welche einen oder mehrere Aeste des Trigeminus in Mitleidenschaft

Ziehen, so die Supraorbitalneuralgie ; ferner die verschiedeneu Cephal-

algien, Migraine, Stirn- oder Hinterhauptsschmerz etc. Zuweilen kora-

1 men anch vasomotorische Storungen zur Beobaohtung, Rothung der

r Nase nnd der Wangen (einfaches oedematose, erysipelatOse, tlUchtige

*ro. 10 Centndbl. f. N.rrenheilk, PiychUtrie u. gerichtl. PBjchop*ttaologie 18*
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oder bleibende, die zur Acne rosarea ftthren kann). Fr&nkel und

S c h u h haben Strabismus, Hack und L o e w e Epilepsie und Ver-

tigo beobachtet. Eine h&nfige Erscheinung ist Hasten, der vora Larynx

ausgeht; von Seiten des Pharynx wird Schinerz beim Sehlneken, vom

Larynx aus Rauhigkeit der Stinime namentlich bei Frauen beobachtet.

Weiterhin kann der Reflex sich aaf die Lnngen atisdehnen and sich

in schnell verlaafenden Bronchitiden ftussern ; C. hat einen dei artigen

Fall bei einem Kinde beobachtet. Ferner kann sich die Retiexneurose

unter der Form dieses Asthma manifestiren.

In manchen Fallen treten Erscbeinnngen von Seiten des Plexus

cervico brachialis auf (Neuralgie der Schulter, Schmerzen in der Brnst).

Sommerbrod sab von Seiten der Hautnerven Kalte und Blasse

der Haut, Verlangsamung und selbst Aussetzen des Herzschlages, Be-

obacbtungen, die sich durch die Versuche von Kratschmer an Ka-

nincben erkl&ren ; es traten bei Reizung der Nerven der Nasenmuscheln

Spasmus der Hautgefasse, erhohte Spannnng der Arterien und Aus-

setzen des Herzscblages auf. Holtermann (Sachsenberg).

367) G. Roseubauin (Berlin): Ueber postepileptische Bewusstseins.

trtlbung und epileptiscbe Aeqnivalente. (Zeitschrift fur Mediciaalbeamte
Nro. 3. 1888.)

Verf. zablt karz 10 Falle aus der Poliklinik von Mendel and
and Ealenburg auf, welcbe die Haufigkeit besonderer psychischer

Storungen bei der Epilepsie illustriren sollen. Es betreffen dieselbeo

weniger Form en, die in grosseren Pausen vereinzelte klassische An-
falle zeitigen, als hauptsachlich solche, wo typische und epileptische

Zustande durcbeinander auftreten.

Gerade diese sind fttr den Gerichtsarzt die wi eh tigs ten, da sie

zuweilen bis an die Grenze des Normalen heranstreifen.

Goldstein (Aachen).

368) Stephan (Zaandam): Hypnotisme en suggestie, et bunue thera-

peutiscbe beteekenis. (Therapeutische Bedeutung von Hypnotistnn9

und Suggestion.) (Nederl. Tydschrift voor Geneeskunde 1888. Nro. 9.)

S. plaidirt energisch fUr die Berechtigung hypnotischer Heilbe-

strebungen, jedocb ohne eigene Beohachtungen oder tiberhaupt neue

Thatsachen beizubringen. Kurella (Ahrweiler).

369) George H. Savage: Syphilis and its relation to insanity.

370) Shuttleworth : Idiocy and imbecility due to inherited syphilis.

371) Fletcher Beach: Cases of idiocy and imbecility due to inherited

syphilis.

372) J. Wiglesworth: A case of insanity associated with acute

syphilis. (Syphilis und Geistesstorung.)

(American. Journal of insanity. Jan. 1888.)

Der Einfluss der Syphilis auf die Entstehung von Idiotie ist

anfangs stark Uberschatzt worden. Gewiss gehen viel syphilitische
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Kinder vor der Geburt oder in den ersten Tagen zu Grunde, aber

es bleibt doch eine llberraschende Thatsache, dass nur wenige
von den Nachkommen sypbilitischer Eltern Idioten werden. In-

dess besteht noch eine andere bemerkenswertbe Beziehnng: Die auf-

fallende Tendeuz zu Schwachsinn bei jnvenilen Geisteskranken, die

bereditar-syphilitisch belastet oder Nachkommen von Paralytikern sind

Jiese von Savage betonte Thatsache best&tigt Shuttleworth in

sofern, als in seinen 4 Fallon der „geistige und kttrperliche Zusam-
roenbruch" nm die Zeit der zweiten Dentition erfolgte, w&hrend die

Kinder nach den specifischen Symptomen in den ersten Lebenstagen
sich kraltig und geistig normal entwickelt batten. Die Tendenz der

Syphilis zu Idiotie glaubt Shuttleworth im Gegensatze zu S a v a g

e

and Beach, der sich bei Besprechung seiner wohl characterisirten

Falle von syphilitischer Idiotie Jiir die Seltenheit ausspricht, bedeutend

hoher veransuhlagen zu mtlssen, als die Statistik nachweist, vornehra-

lich deshalb, weil die specifischen Symptome theils nicht manifest zu

sein brauchen, theils vergessen sind oder absichtlich verheimlicht werden.

Geistessttirung in Folge acuter Syphilis ist nach Savage sehr

selten, zahlreicher sind die Fiille von syphilitischer Hypochondrie,

wo allerdings die Syphilis mehr die Erklarung als die Ursache ist,

in einzelnen Fallen glaubt Savage Syphilis insofern als Factor an-

nehmen zu dllrfen, als die Furcht Fran und Kinder zu inficiren die

Ursache zu „Ehelosigkeit, Masturbation und Verlust der Selbstbeherr-

schung" abgegeben babe.

Der von Wiglesworth erzahlte hierher gehorige Fall betraf

eine junge Fran, die nach den prim&ren specifischen Symptomen an

Melancholia erkrankte.

Ueber die Epilepsie aus Syphilis ftussert Savage, dass sie die

grbssten Zahlen in den Fallen geheilter Epilepsie annehme. Gemein-
sam sei alien hierher gehbrigen Krankheitsbildern der fast ausuahms-
los in jedem Falle eintretende Schwachsinn, die rasche Verblddung,

das Fehlen einer wahrnehmbaren Gehirnlasion, obgleich die Symptome
aof das deutlichste darauf hinweisen. FUr sie wie fUr alle Formen
Ryphilitischen Gehirnleidens gilt dass gerade die schweren Erkrankungen
ieichten syphilitischen PrimararTectionen zu folgen scheinen.

Der progressiven Paralyse mochte Savage nicht ohne Weiteres

syphilitischen TJrsprung zuschreiben, indessen ergiebt sich nach seiner

Erfahrnng, dass von Paralytischen sich etwa 25% syphilitisch inficirt

hatten, wttbrend andere Formen von Geisteskrankheit noch nicht 5%
betrugen. Die Behandlung erwiesen sypbilitischer Paralysen sei nicht

so hoffnungslos wie allgemein bchauptet, in einzelnen Fallen kunne

aasgiebige Remission erzielt werden. Etwas Characteristisches, das

sie von den tlbrigen Paralysen trennt, haben die syphilitischen nicht,

wohl aber ist autfallend, das haufig ein an Mercurialtreraor erinnern-

des Zittern bei solcheu Paralytikern vorkommt, die ihre PrimiLraiTection

mit energischen Mercurialkuren bekampft hatteu. Nach Savage's
Ansicht hat es wenig Wahrscheinlichkeit, dass das syphilitische

Virus lange Zeit in irgend einera Theile des Korpers abgeschlossen
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rube, nm danu in Gestalt von Bacillen in die Gewebe zu wandern.

naher iiegt die Erklarung, dass in den Gefassen oder sonst wo locale

Ursachen zu Ernahrungsanomalien in der Primarerkrankung entstehen.

meistens nicht ohne Narbe bcilen nnd dass diese Narbe dei Ausgangs.

punkt von Degeneration werden kann. Da wo hereditUre Belastnng

besteht, ist das Nervensystem der schwachste Tbeil uud zeigt deshalb

zuerst allgemeine degenerative Veranderungen. Der Meinung, dass

bei Hereditat das Nervengewebe die Piadilectionsstatte fUr Syphilis

sei, konne Verf. nicht beipflichten.

Savage belegt seine AnsfUbrnngen mit zablreicben Uurz ange-

gebenen Fallen, meist aus seiner eignen Erfahrung.

Matnsch (Sachsenberg).

373) Jules Christian: Recberches sur l'etiologie de la paralyse

generate cbez l'bomrae. (Charcot's Arch. Vol. XIVr
. Nro. 41.)

Die vorliegende Arbeit beruht anf einer Statistik derjenigen

Falle von progr. Paralyse bei Mannern, welche Chr. wahrend einer

zehnjabrigen Thatigkpit an den Anstalten zn Mareville und Charenton

zu beobacbten Gelegenheit hatte. Sie verdient eine grtissere Beachtung

als Ubnliche Znsammenstethingen, weil der Verf. tlber die Grundnr-

sachen des Leidens zu Anscbauungen gelangt, welche in ihren Ein-

zelheiten vielleicbt nicht neu erscheinen, aber wohl nocb nie in ihrer

Gesammtbeit so deutlicb und scharf uragrenzt ausgesprochen worden
sind, als von ihra.

Zur Beobachtung karaen 1876—87 im Ganzen 340 Falle; dies

waren 25%—35% der jahrliohen Gesammtaufnahmen. Trotzdem dieses

Verhaltniss keinen Anbaltspunkt ftlr die wacbsendo Haufigkeit der

paralytischen Seelenstorung gegentlber anderen Formen von seelischer

Erkrankung giebt, trotzdem Planes fUr die gesammten Pariser Auf.
nahmen in den .Tahren 1872—85 zu abnlichen Resultaten kommt,
neigt der Verf. docb zur Annahme einer solcben Zunahme. 85°/o der

Erkrankten standen im Alter der Reife (30—50), tlber 2
/a waren

verheirathet und verwittwet, ausserdera lebte ein Theil der Ledigen,

wie z. B. viele Militairs in festem Concubinat. In Mareville, welches

die Unbemitteltcn aus mehreren Departements aufnimmt, waren meist

Arbeiter und Handwerker mit goringer Schnlbildung, sogar des Scbrei-

bens Unkundige; in Charenton, wo Pensionaire sind, tlberwiegen Kauf-

leute und Gelehrte. In beiden Anstalten war eine bemerkenswerthe
Zabl von Militairpersonen und Leuten aus solchen Berufszweigen,

welche sich aus Militairanwartern recrutiren, namlicb 90 auf 340.

Die geringe Zabl von Aufnabmen aus der Ackerbau treibenden Be-

volkerung, welche Verf. hervorhebt, widerspricht den Erfabrongen
unserer Provinzialanstalten und ist vielleicht durch Vorurtheile und
Indolenz der betreft'enden Kreise zu erklaren. Die Bedentung der

Erblicbkeit erachtet or nicht fUr geringwerthiger, als sie ftlr die Ent-
stehung anderer Formen von Psychosen gilt; dem Alcoholisrans bin-

gegen scbreibt cr cinen geringen ^influss auf den Ausbrucb der wahren
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Paralyse zu; auch die Betonung von Excesscn in Venere, als atiolo-

gisches Moment halt er fllr Ubertrieben. Tabaekmissbrauch ist irre-

levant. Die Syphilis trUgt zur Entstehung der Krankheit bei, weil

sie den Korper im Aligemeinen schwftcht und zu Aerger, Sorgen and
anderen psyehischen ErschUtterungen Anlass giebt; die Moglichkeit

einer specifischen Natur der orgauischen Veranderungen leugnet er

ganz; er hat ttbrigens nnr 23 sicher constatirte Lnetiker nnter seinen

Kranken. Nieraals brachte eine antisyphilitische Behandlung Besserung,

niemals ergab die Section solcher Falle irgend welche besondere Be-

fande. Vorangegangeue Kopfverletznngen waren bei 38 Fallen zn

constatiren, filr wesentlich halt er auch die Eiuwirkung grosser Hitze

onj grosser Kalte auf den Kopf. Unter den im Laufe des Vorlebens

vorangegangenen oder noch bestehenden kSrperlichen Erkranknngen
halt er abgesehen von den erwahnten und den RUckenmarksaffectionen
fur wesentlich Syphilis und Erysipel. Ein grosses Gewicht legt er

anf die Wirkung deprirairender Gerallthsaffeete.

Schliesslich fasst er seine Anschauungen Uber die Aetiologie der

Paralyse in folgendera znsamraen.

Die Krankheit besteht niemals aus einer einzigen Ursache allein

selbst nicht aus einer so specifischen wie Syphilis, Alcoholismus etc.,

sondern stets durch die Aufeinanderfolge oder das Zusammentreten
vieler Schadlichkeiten und zwar ist der Alechanisraus der Wirkung
•^hadigendet EinflUsse in den meisten Fallen ein ganz eigenartiger.

Vorbedingung zur Entstehung der Krankheit ist namlich das

Bestehen eines Mindermaasses an Fassungskraft, einer intellectuellen

Sfhwache. Dieser Defekt ist entweder die Folge erblicher Entartung,
Jann tindet er sich von Gebnrt an oiler er entsteht in frllher Jugend,
aber auch wahrend der Pubertatsentwicklung, ja sogar erst ira. Alter

beginnender Reite. Er wird nicht bios durch diejenigen psyehischen

Irsachen, welche langsam und durch Wiederholung wirken, hervorge-
bracht, nein er tritt auch in Folge einer einmaligcn schweren Gemuths-
erschutterung gleichsam als Residuum eines psyehischen Shoks auf.

Erst auf dem Boden dieser Intelligenzschwache wird die eigeutliche

Krankheit durch das erzeugt, was Verf. snrraenage (UeberbUrdung)
nennt, d. h. durch alle Umstande, welche von dem geschwilcliten Ge-
hirn Ubermiissige Leistungen tbrdern und dies sind oft nur diejenigen

cerebralen Leistungen, welche nach dem Durchschnittraaas das Pra.
'licat besonderer Anstrengung nicht verdienen. Bei den Ausnahme-
fellen, wo keine pradisporireuden intellectuelle Schwachung nachge.

wiesen werden kanu, findet eine UeberbUrdung nur durch bochgra lige

Anspannung der Gehirnarbeit statt. Wenn man auch dem allzu sehr
schematisirendeu Standpunkte des Verf. nicht beipflichten wird, wer-
'•eo doch viele praktische Psychiater in dieseu Ausfilhrungen eiue
eiJ?ene Ertahrung bestatigt sehen, namlich die: die Paralyse entsteht
'luf dem Boden einer subnormalen Intelligent, bei welober freilich

,
eine gewisse Veranlagung filr engumgrenzte geistige Gebietc nicht

ausgeschlossen zu sein braucht. Leppmann (Breslau).
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374) H. P. Stearns: Classification of mental diseases. (Classification

der Psychosen.)

375) Walter Chaining: An international classification of mental

diseases, fAmerican journal of insanity. Januar 1888.)

Stearns plaidirt ftlr Annahme einer Nomenclatur der Psychosen

nach den Gesichtspunkten, die er fllr folgenden Entwnrf massgebend

gemacht bat:

A. Nacb den Symptomen
1) Melancholie.

2) Manie.

3) Circul&res Irresein.

4) Dementia.

5) Primare Verrilcktheit (Ubersetzt mit ^primary delusional in-

:*..<*^

Pubertats-Psycbose.

Climacterische Psycbose.

Senile Psycbose.

Puerperale Psycbose.

Masturbanten-Psycbose.

Ovarielle Psychose.

Alcohol -Psychose.

Syphilitische Psycbose.

Epileptiscbe Psychose.

Hysterische Psychose.

Chorea - Psychose.

Progressive Paralyse.

Psychose dnrcb grbbere Hirner-

krankung.

Traumatiscbe Psychose.

Delirium acutum.

Phtbisische Psychose.

Rhcumatische Psychose.

Pellagriise Psychose.

Postfebrile Psychose.

Gichtische Psychose.

ingehendor Kritik der bisherigen

Classificationsversuche das ira Congress zu Washington zur Discussion

gestellte Schema:

1) Manie a) acute, b) cbronische, c) recurrirende, d) puerperale.

2) Melancholic (wie Manie).

3) Primftre Verrticktheit.

4) Dementia (Primare, secundare, senile und organisohe [Tumor,
Hamorrbagie etc.]).

5) Progressive Paralyse.

6) Epilepsie.

B. Nach den Ursachen

1) Epochal (Physiologisch)

J

2) Sympathiscbe (Sexual) »

3) Toxisch

4) Neuropathisch

5) Pathologisch

6) Andere seltenere Unter-

arten

Chaming bespricht nach e
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7) Toxiscbe Psychoseu (Alcohol-, Morphiura etc.).

8) Congenitale Defecto (Idiotie, Irabecillitlit, Cretinisraus).

Fiir das vortrefflichste System erklftrt er das von Wille in

Basel aufgestellte. Matusch (Sachsenberg).

376) Rader (Ybbs) : Zur Frage der kilnstliscben Ernahrung bei absti-

nirenden Geisteskranken. (Wiener medic. Presse 1888 Nro. 6.)

Eine alte Hallucinantin, die haufig seit 6 Jahren fllr 8—12
Tage abstinirt hat, fastet mit Ausnahme von 6 Tagen in der Zeit

vom 3. April bis 2. Juni, geniesst jedoch grosse Mengen Wasser.
Kein Versuch der ZwangsfUtterung. R. warnt unter Hinweis auf die

Leistungen moderner Hnngerktlnstler und auf die h&ufigen Schluck-

pnenmonieen vor ZwangsfUtterung; wo die Abstinenz aus tiefen Sto-

rungen der Verdauungsinnervation hervorginge, wllrde auch nicht ver-

tlaof, was man gewaltsam beibringt. Kurella (AhrweilerJ.

377) Clark Bell (New-York): Insanity and the care of the Insane.

(Irresein und Irrenversorgung). (Medico-Legal Journal 1887. Nro. 4.)

In einen ziemlich laugen Aufsatz spricht der Pr&sident der

New-Yorker Gesellschaft fUr gerichtliche Medicin Uber das Irrenwesen.
Die Arbeit ist interessant durch gesundes Urtheil nnd die Unbefangen-
heit des Standpuncts, die den in mediis rebus stehenden Psychiatern
in manchen Fragen leicht abgebt; 8. ist Jurist.

B. citirt zahlreiche Definitionen des Irreseins, und erklart sich

dahio, dass der Wahnsinn ein Product der jedesmaligen Culturent-

wicklnng ist, desshalb mit Cliraa, Rasse, Ernahrung nnd Civilisations-

grad wechselt; das Unstate in diesen Verh&ltnissen giebt den Impuls
iot Formbildung des Irreseins.

Ira einzelnen Falle mllssten wegen der Verschiedenheit des

Standpuncts Arzt uud Jurist differiren ; der Jurist fordert eine Deri-

nition, die Medicin kann eine solche, gestlltzt auf eine hinreichende

pathogenetische Einsicht, nicht geben, und fllr den Juristen ist prak-
tisch genoramen der Wahnsinn eine Gehirnkrankheit, welche die freie

^illensbestimmnng verhindert, wahrend doch zweifellos der Znstand
tnancher Geisteskranker eine Folge ihrer Erziehung und Umgebnng
l8t, die ihn von der Gesellschaft ausschliesst, shne das Vorhandensein
demonstrirbarer Gewebsveranderungen.

FUr prafctische Zwecke wird man sich entschliessen miissen,

entwederjeden Angescholdigten auf seinen Geisteszustand zu untersuchen,

Mer in zweifelhaften Fallen unabhangigen Sachverstandigen eine

lange Beobai-htnng zu ermiiglichen, aber ohne die Anwendung von
Yerhoren, welche die incrirainirte Thatunmittelbar zura Gegenstand haben.

In seinen Betrachtungen liber Irrenversorgung wendet sich B.

entschieden gegen die „Zusammeupferchungu
aller Irren in grossen

geschlosseneu Asylen, die meisten kGnnten besser auf dem Lande
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untergebracht werden ; in den grossen Asylen ginge jede Individuali-

sirung verloren, nnd Kranke wie Aerzte wtirden dnrch die Anhaufnng

Vieler abgestumpft.

Der Endabschnitt dor Arbeit spricht von der allgeraeinen Rlage

liber die Brutalitat der W&rter in amerikanischen Anstalten.

In seinem Enthusiasrans ftlr die landwirthschaftliche Besch&ftigung

Geisteskranker geht B. etwas weit; er versteigt sich zu dera Ausruf:

„Gleichviel wie erregt anch ein Geisteskranker ist, er arbeiteV sich

frei von Erregung, wenn man ihrn Schanfel nnd Hacke giebt*

Kurella (Abrweiler).

378) Psychiatrisches in dera Eutwurf des italienischen Strafgesetzbnchs.

Zanardelli hat der Deputirtenkararaer in Rom den Entwnrf

des neuen Strafgesetzbuchs vorgelegt.

Ftlr die Fachgenossen sind daraus folgende Artikel beraerkens-

werth.

„Art. 47. Nicht strafbar ist derjenige, welcher im Moment der

Begehung einer Handlung, in einem solchen Zustand von Abwesen.

heit oder krankhafter Storung des Geistes sich befand, dass ihm das

Bewusstsein der eigenen Handlungen oder die Mdglichkeit, anders zu

handeln, abging.

Der Richter kann jedoch anordnen dass er in ein gewohnliches

oder in ein criminates lrrenhatis gebracht wird, um dort zu bleiben,

so lange es die zustandige Behorde ftlr nothwendig eraohtet".

„Art. 48. Wenn einer der im vorhergehenden Artikel genannteo

Umst&nde, ohne die ZurcchnungsfShigkoit auszuschliessen, derart vor-

handen ist, dass er dieselbe erheblich beeintrachtigt, wird die Strafe

gemildert.

Der Richter kann anordnen, dass die Freiheitsstrafe in Haft um-

gewandelt wird". Kurella (Ahrweiler).

379) Motflt: Alcoholisms menrtriers. — (Mordthaten von Alcoholisten).

I
Annales d'Hygiene pabliqae et tie Medecine legale. 19. Nro. 1.)

(Zwei Falle von im Alkoholisrans begangenen Mordthaten.)

1.) Ein 41 j&hriger Corse, aus psychopathischer Familie, jedoch

ohne alln Degenerationszeichen, hoehst gewaltthatig und wenig intel-

ligent, fllhrt, ans dem Priesterseminar weggejagt, ein abenteuerliches

Leben, heirathet die von eiuera andern verfllhrte, nneheliche Tochter

seines Principals ; er war von vornherein eiferstlchtig, argwohnisch,

glanbte sich beobachtet und verlolgt, und fing bei einer Erkrankung

von Frau und Kindern, die er pflegen rausste, stark zu trinken

und zu rauchen an, consumirte besonders viel Absinth und fing bald an,

an Gehorshallucinationen besohimpfenden Inhalts zu leiden. In einer

Augustnacht rief ihm unter scheltenden Stimmen cine derselben zu, seine

Frau zu todten, er schoss zwei Revolverschlisse auf sie ab nnd stran-
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gulirte sie dann; erne Stnnde spater schnitt er den beiden alteren

Eindern den Hals ab, liess das dritte, einen Saugling, intact. Er liess

sich ruhig verhaften ; die Sachverstandigen erklarten, dass er die That
in alkoholistischem Irresein unter dem Einfluss zwingender Hallucina-

tionen begangen batte; er wurde von Gerichts wegen in eine Anstalt

verbracht.

2.) Ein 39jabriger, nervOser, erblich nicht belasteter Kanfmann,
ausgezeichneter Geschaftsmann and Familienvater, an reichlichen Ge-
Dass von Wein nnd Spiritnosen seit Jahren gewfthnt, leidet an „gast-

richen Krisen." Nach dera Genuss von zwei Glasern starkem Wein
nQchtern am Morgen: Zittern der Hande, Benommenheit. Er tritt in

das Schlafzimmer der Frau, schiesst ihr eine Revolverkugel in die

Schulter, die neben ihr schlafende Tocbter ei schiesst er und sticht

mit einem Zirkel anf sich ein. Weiss sich dann das vorgefallene

nicht zn erkl&ren nnd hat keine Erinnerung daftir. Die Sachverstan-

digen nehmen das Anftauchen eincs plotzlichen, unwiderstehlichen

Impulses bei einem im Halb-Rausch befindlichen Alcoholisten an.

Wird fUr nnznrechnnngsfahig erklart und der Familie zurilckgegebeu.

Knrella (Ahrweiler).

II Aus den Vereinen.

I. Mediciuiseho Gosellschaft in Basel.

Sitzang vom 3. November 1887. (Correspbl. f. Schw. Aerzte 1888. Nro. 8.1

380) Streckoisen bespricht die anatomischen Befunde in zwei Fallen

von Politmtyelitis ant. acuta. Dor eine (nach 53jahrigera Bestand der

Labmung) zeigte Untergang nnd Atropine einer grossen Anzahl von

Ganglienzellen der grauen VorderhOrner namentlich im Lumbalmark
mit Degeneration der grtfbern Markfasern und der vorderen Wuizeln,

sowie theils mebr herdartiger, theils mehr diffoser Hyperplasia der

Neuroglia, am starksten im Bereich der VorderhOmer und der angren-

zenden Partien der Vorderseitenstrange. Das feine nervOse Fasernetz

zeigte sich in grosserer Ausdehnung erhalten. Starke Verdickuug der

Pia. HOchst bemerkenswerth schien der Befund an den theilweise

lipomatOs entarteten Muskeln, welche ein Gemisch atrophischer und

hypertrophischer (bis 120 ja 150// ) Mnskelfasern mit Fettzllgen ab-

wechselnd, aufwiesen. Die Querstreifung war meist erhalten, haufig

aach deutliche Langsstreifung, nur geringe interstitielle Bindegewebs.

wacherung, dagegen sebr reichliche Wucherung der Muskelkerne —
ein Befund, wie er bei centraler Erkrankung erst einmal beschrieben

worden ist.

Der zweite Fall, der unter dem Bild der L and ry'schen Paralyse

verlaufen war, bot in der ganzen Lumbal- und Cervicalschwellung

scharf uraschriebeue Destrnctionsherde an bestimratcn Stellen der Vor-

derhdrner und daneben auch weiter ausgedehnte entztlndliche Veran-

19
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derungen geringeren Grades in der Uragebung jener Herde sowohl in

der Langs- als in der Querachse des Rtlckenmarks. In den Vorder-

seitenstrangen massige Faserdegeneration neben Schwellung und Wo-
chernng der Gliazellen; im Bereiche der Anschwellangen sehr starke

Degeneration der vorderen Wurzeln. Es reprasentiren somit obige

Herde bios die Stellen hflchstgradiger Entztindung; ihre nicht seltene

Keilform weist auf nahere Beziehungen zu den stark mit Rnndzellen

umscheideten Gefassen. Die geringeren Entzllndungsgrade cbarakte-

risirteu sicb darch Erhaltensein des feinen nervBsen Fasernetzea neben

starken Gefassverauderungen und Degeneration der Ganglienzellen nnd

der grSbern Markfasern ; doch gab es auch Stellen mit ansschliesslicben

Gefassalteration und leichter Zellinfiltration obne wesentliche Veran-

derungen der Ganglienzellen.

Referent glaubt, gestUtzt auf diesen und die jtlngeren Sections-

befunde der Literatur, dass filr die grosse Mebrzahl der Falle von

spinaler Kinderlahmung die primar interstitielle Entzttndung gesichert

sei, und dass auf Grund obiger Intensitatsgrade der Entzilndung auch

diejenigen Sectionsbefunde, welche zur Aufstellung einer primiiren

Entzilndung der Ganglienzellen gefuhrt baben, obne Zwang in gleicher

Weise sich erklaren lassen.

Prof. Roth freut sich in der Discussion, einige Gedanken, welche

er vor 13 Jahren ausgesprochen, in dieser ausilihrlichen Arbeit ver-

scharft wiederzufinden. Die Myelitis der Kinder beschranke sich dnrch.

aus nicbt auf die graue Substanz, sondern gehe auf die weisse (iber.

Sitzung vom 19. Jannar 1888.

381) Rutimeyer halt einen Vortrag itber die anatomische Locali-

sation der herediUiren Ataxic Nach einem RUckblick auf die bis

jetzt vorliegende gesaramte Literatur Uber hereditare Ataxie (90 Falle

in 36 Familien, 51 Manner, 39 Frauen) werden kurz die klintschen

Syraptome zweier vom Verf. ira Jahre 1883 beschriebener Falle von

heredit&rer Ataxie, die unterdessen gestorben und zur Section gekoromen

waren, recapitulirt. Es folgt sodann der macroscopjsche und raicros-

copische He fun d des Rilcken marks, der pcripheren Nerven und Muskeln

der beiden Falle. Als charakteristisch fUr beide Falle wird besonders

hervorgehoben die streng systematische Abgrenzung des sclerotischen

Processes in den Seitenstrangen auf die Pyramidenseitenstrang- und

Kleinhirnseitenstrangbahnen.

Die PyramidenvorderstrUnge sind vollig intact. In den Hinter-

strangen sind es wesentlich die G o I Tscben Strange, die entartet sind,

daneben in verschiedenen Hohen gewisse Partien der B u r d a c h'schen

Strange. Relativ intact sind in den Hinterstrangen Uberall die vordern

aussern Felder und die median dera Austritt der hintern Wurzeln an-

liegenden Partien. In der grauen Snbstanz sind im Gegensatz zor

gewOhnlichen Tabes die Zellen und Fasern der Clarke'schen Saulen

erkrankt, daneben die hintern Wurzeln, wahrend die Lissauer'sche
Randzone intact bleibt. Beide Falle verhalten sich durchaus analog

in der streng systematischen Localisation der sclerotischen Processe.
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Es folgt cine Vergleichung mit den sparlichen in der Literatur

niedergelegten aoderweitigen Befuuden Uber auatomische Localisation

der hereditaren Ataxic, sowie eine solche mit den sog. combinirten

Systemerkrankungen, speciell mit den Fallen Westphal's, mit denen

sie in mancher Hinsicht anatomisch, nicht aber klinisch Ubereinstimmen.

Der Vergleich mit den Fallen von „classischer Tabes* zeigt im Ge-

gentheil neben ziemlich grosser klinischer Uebereinstimmnng sehr be-

dentsame anatomische Unterschiede. Nacb einer eingehenden Besprechung

des sicbern nnd wabrscheinlicben Zusammenbanges der in beiden Fallen

vorhanden gewesenen klinischen Symptomencomplexe mit der anato.

mischen Localisation in gewissen, streng abgegreuzten Strangsystemen

des Rackenmarks nnd des pbysiologischen Znsammenhangs innerhalb

des letzteren kommt Verf. zura Scbluss, dass wenn die beschriebenen

Falle in das ganze System der RUckenmarkskrankheiten eingereiht

werden sollen, eine sowobl kliniscbe wie anatomiscbe strenge Abgren-

zung der hereditaren Ataxie von der classiscben Tabes geboten er-

scheint Die erstere ist anfznfassen als eine combinirte primtire Sys~

temerkrankung auf hereditdrer Grundlage nnd bildet eine klinisch wie

anatomisch charakterisirte selbststandige Krankheitsgrnppe.

Ulnstrirt wird der Vortrag dnrch Demonstration raicroscopischer

Praparate nnd dnrch Zeicbnungen.

Die Discussion wird nicht benlltzt.

II, Gesellschaft der Aerzte in Zurich.

2. Winter-Sitzung vom 19. November 1887. (Ibidem.)

382) Haab spricht Uber die Restiltate der von Dr. Zellweger ange-

stellten nnd in dessen Dissertation geschiiderten Untersuchungen Uber

den Zusammenhang von Erkrankung des Opticm ( J)
Stauungspapille

a
)

unci Gehirnaffectionen, indem er einen kurzen Ueberblick Uber die

derzeitigen Anschauungen bezUglich dieses Connexes gibt. Vortrage-i-

der ist der Ansicht, dass meist eine descendirende EntzUndung die sog.

Stauongspapille vernrsacht und niobt die blosse mechanische Verdran-

gong des Liqnor cerebro-spinalis nach der Opticus - Scheide bin.

Letzteres Moment dUrfte eine weniger wichtige Rolle spielen, als bis-

lang meist angenommen worden ist. Die Einbringnng von Zinnober
in den Subduralraum der Gehirnconvexitiit zeigt ein rasches Descen-

diren dieses Stories in den Opticus-Scheidenraum. Offenbar wird dies

dnrch einen Lymphstrom bewerkstelligt, der mit erheblicber Kraft

feste und flUssige Substanzen nach diesem Scheidenraum (auch nach

dem RUckenmark) hin tragt. Wenn irgendwo im Gehirn entztlndliche

Vorgange, auch weit entfernt von den Optici, vorhanden jsinil (und

solche finden sich auch urn Tumoren herum), so wird dieser Lymph-
strom entzUndnngserregende Snbstanzen nach dem Intervaginalraum

des Opticus tragen konnen, wodurch Neuritis und Papillitis zu Stande

kommt. (Demonstration solcher Zinnoberpraparate).
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III. Acaddmie des sciences zu Paris.

Sitzang vom 16. Jauuar 1888. (Union medicale 1888. Nro. 9.)

383) Verneuil spricht Uber sogenannten spontanen Tetanus. Er theilt

einen Fall rait, wo man ohne genaue Beobachtnng (es handelt sich

um eine Verletzung im Larynx oder dessen Niihe) an dem alten Irr-

thnm eines spontanen Tetauus hatte festhalten mUssen. Er macht darauf

aufraerksara, dass unter don seehs nnd dreissig von ihm citirten Fallen

von sogenanntem spontanen Tetanus die Invasion durch die Schlund-

wege nicht selten vorkoramt.

Rohden (Oeynhauseu u. Gardone-Riviera).

IV. Socirite* medico-pratique.
Dezembersitznug, (Union medicale 1888. Nro. 16.1

3H4) Bottey berichtet einen Fall durch Suggestion geheilter hystc-

rischer Aphonic. Eine junge Dame rait allerlei hysterischen Sympto-

men war seit achtzehn Monaten aphonisch trotz electriseher und hy-

drotherapeutischer Bebandlung. Durch Application eines constanten

Stroms (5—6 Milli-Ampere) an die Schl&fcn rief B. ein unvollkora-

raen soranarabules Stadium hervor. Er liess nun ohne electrischeu

Strom erst das Alphabet, dann Worte und Satze sprechen, schliesslich

singen. Dann versichcrto er der Patientiu sie kdnne sprecheu und

erweckte sie, indem er nun den Strom umgekehrt durch die Schliifen

strom en liess. Die Kranke stiess nach dem Erwacben uuarticnlirte

Laute aus uud war nach ftlnftagigcr Bebandlung danernd geheilt.

R o h <l e n (Oeynhansen u. Gardone-Riviera).

V. Socidte de chirurgie zo Paris.

Sitzang vom 1. a. 8. Fcbraar 1888. (Union medical 1888. Nro 17. u. 20.1

385) QnejlU legt ein Prftparat von Neuritis ischiadica vor. An der

Oberflache des Nerven fiuden sich ampullos erweiterte Veuen. Dips

Priiparat soli zeigen, dass bei alten varicosen Affectionen auch die

Nerven von varicOsen Venenei weiterungen befallen werden. In der

tblgenden Sitzung theilte er mit, dass er bei 67 Ischiadikern viele Va-

ricen der Beine gesehen habe. Die Schmerzen wirken in horizon-

taler Lage ; an vcrschiedenen Stellen bestanden Schmerzen auf Drnck,

viele batten Mlldigkeiten der Beine, und an den von Varicen haupt-

siichlich betallenen Beinen Abschwachung der Muskelkraft. En der

Discussion spricht sich Verneuil aus, dass die Schmerzen in diesen

Fallen nur da auftreten konnten, wo Veuen in der Nahe lagerten.

wie beira Popliteus externus. Berger glaubt, dass die Schmerzen
der Varicenkranken nicht immer auf den Nerv bezogen werdeu mtlssen,

sondern dass sie abhangen konncu von einer speciellen Muskelsensi-

bilitat, die rait dem schlechten „Muskelzustand
u

in Verbindung stande.

Ebenso sei es mit der Muskelschwiiche. Den sofortigen heilenden

Einfluss eines Gummistrnmpfes giebt er zo, rath ihn jedoch nicht bis

zur Analfalte reichen zu lassen.

Rohden (Oeynhansen u. Gardone-Riviera).
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VI. Neurological society zu London.

Sitznng vom 19. Dezember 1886. (Brain April 1887.)

386) Charlton Bastian : The ^muscular sense" ; its nature and cor-

tical localisation. (Der Muskelsinn ; seine Natur unci corticate Lo-

lulisation.)

Die Bewegongen werden gewohnlich in ftlnf Klassen eingetheilt

1) Reflex- oder automatische Bewegungen, 2) secund&r - automatische,

3) instinctive, 4) ideoraotorische uud 5 J willktlrliche. Eine seliarfe

Grenze besteht indessen zwischen keiner der Gruppen selbst die Ab-
trennung der willktlrlichen von den tlbrigen aus dem Grunde, dass

sie an das Bewnsstsein gebunden seien, ist deshalb unstatthaft, weil

es mehr ein „EpiphUnomen" als ein Factor, wiihrend der verscbiedenen

Bewegungen in verschiedenem Grade besteht nod bei den gewohntesten
sogar ganz unbetheiligt zu sein brancht, wodurch die willktlrlichen

Bewegungen auf die Stnfe der ideomotorischen herabsinken. Wenn
eine an fangs init Schwierigkeit nnd unter angestrengter Anfraerksam-
keit ausgef'Uhrte Bewegung durch TIebung so mllhelos wird, dass sie

nnabhangig vom Willen masohiuenmiissig gemacht wird, so folgt da-

raos, dass wie beim einfacben Reflexact so bei der zu ideomotorischen

Bewegnng gewordenen willkilrlieheu ^der anslosende Reiz von den

sensorischen Centren, die mit der Production solcher Bewegungen be-

trant sind, ausgehen uud sich durch neue Verbindungswege den mo-
torischen Nervenmechanismen mittheilen muss". Ferner muss es der-

selbe motorische Mechanisraus sein, der bei der willkilrlichen wie bei

der idiorootorischeu Bewegung — ihrera zweiten Stadium — spielt.

Nach Centren fUr willktlrliche Bewegungen zu suchen, ist demnach
ganz falsch. Ist schliesslich die Bahn einmal ausgesehliffen, so be-

darf es zu der Bewegung des Bewusstseins nicht mehr.

Fur die Masse der sensorischen Eindrilcke, die wir durch Be-

weguogen erhalten, mochte Verf. die Bezeichnung Kinaesthesis oder

Bewegungssinn vorschlagen. Das Wnndt'sche „Bewegungsvorstellungen a

wire besser, aber der vorgeschlagene Ausdruck hat den Vorzug den

analogischen „ Muskelsinn", „Kraftsinn
tt

etc. gleich gebildet zu sein.

Einen Theil dieser Kinaesthesis bildet der Muskelsinn : Die F&hig-

keit, Verschiedenheiten des Gewichtes und des Widerstandes aus den

schwach geflihlten Eindrllcken zu erkennen, die durch verschiedene

l)ebnDDg oder Contraction in unseren Muskeln zu Stande kommen.
Diese F&higkeit kann in gewissen Krankheiten verloren gehen und
ibr Verlnst verursacht Stbrungen in der Bewegung bei Schluss der

Augen und Unkenntniss der Lage der Glieder. Nach den in der

Literatur verstreuten Fallen, von denen Verf. die pragnantesten an-

ftbrt, lassen sich drei Gruppen von Ausfallserscheinungen bei Sttfrung

des Mnskelsinnes aul'stellen:

1) Mangelhafte Kenntniss der Ausgiebigkeit der passiven oder

artiven Bewegungen und der Lage der Glieder (bei Schluss der Augen).

J
2) Schwierigkeit, GewichtsditTerenzen und verschiedene Grade

des Widerstandes durch Muskelarbeit zu erkenneu.
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3) Schwierigkeit, gegebene Bewegungen bei geschlossenen Augen
genau ausznftlhren.

Von diesen Aii9fallserscheinungen beruhen die beiden letzren

fast oder ganz ausschliesslich aaf Verlust des Muskelsinnes, wahrend

bei der ersten, noch andere kin&sthetische Defecte in Betracht kommen.

Nicht zu bezweifelen ist nun, dass kinaesthetische im Allgemeinen

nnd Mnskelsinneindrllcke im Besonderen wie alle anderen Empfindnngen

in der Erinnernngsvorstellung wieder anfleben konnen und dass ge-

rade diese Erinnerungsvorstellnngen die wichtigste Aufgabe bei der

AusfUhrung willklirlicher Bewegungen haben. Wie ein Blinder sich

frllhere Gesichtswahrnehmnngen wieder zurtlckrufen kann oder ein

Tanber frllhere Gerftusche so kann sich ein Ampntirter die Bewegungen
im amputirten Gliede wieder vorstellen, indem er sich die frtther mit

ihnen verbundenen kinaesthetischen Eindrtlcke zurtickruft. Ant* der

gleichen Operation beruht die Fahigkeit Verschiedenheiten des Ge-

wichts und des Widerstandes zu erkennen. Wir vergleichen die durch

eine Wagung erhaltenen Eindrtlcke mit den in der Erinnerung geblie-

benen Eindrllcken bei der anderen Wagung und kiinuen uns einen

nnr auf der Erinnerung beruhenden Massstab ftlr Gewichte verschaffen.

Ueber das Wesen des Muskelsinnes gohen die Ansichten ausein-

ander. Nach Wundt, Hugblings- Jackson u. A. stammt unsre

Kenntniss des Widerstandes nicht von Empfindnngen sondern mnss

anf einen centralen psychischen Process zurUckgefllhrt werden (Inner-

vationssinn), die von Bastian vertretene Ansicht ist dagegen, dass

unsre Kenntniss von der Lage unserer Glieder und der zu einer Be-

wegung erforderlichen Kraft nicht auf einer mit der Muskelarbeit

concomitirenden oder coincidirenden Empfindung beruht, sondern dass

es sich „von der Zeit an wo der motorische Reiz die kinaesthetischen

Centren verlasst, bis dahin, wo die Muskelcontraction statt hat, nnr

nm eine Reihe von psysischen Proeessen handelt, die sich in ver-

schiedenen motorischen Centren und Nerven abspielen, unsere Kennt-

niss von der gemaehten Bewegung kommt uns durch sensvrische Cen-

tren.** Diese kinaesthetischen Centren mtissen nothwendig in dem-

selben Niveau zu suchen sein, wie alle anderen sensorischen Centren,

wahrend fUr die motorischen Centren diese Nothwendigkeit nicht be-

steht.

Der Wille bestimmt die Qualitat einer willkUrlichen Bewegung.

hat aber mit der als Coordination bezeichneten maschinenni&ssigen

Precision nur so viel zu thun, dass er den Modus der AusfUhrung

regulirt. Die Coordination selbst beruht auf prastabilirten wenn-

gleich stufenweise erworbenen Nervenverbindungen zwischen den ver-

schiedenen Elementen des Rtlckenraarkes und der med. oblong, ihr

Mechanismus ist rein spinal. Die Controle der Bewegung wird durch

Gesichts- (resp. Gehors-) und kinasthetische Wahrnehmungen geftlhrt

nnd je gewohnter die Bewegung wird, desto mehr pravaliren die letz-

teren und desto mehr genligt das „Wideraufleben
tt

einer Bewegnngs-

vorstellnng in den kinaesthetischen Centren flir die Bewegung selbst

Wo in dieser Kette der Wille einzuschalten ist, ergiebt sich klar!
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Die BewegangsvorstelliiDg erweckt die Bewegung, wenn ihr nicbt

eine antagonistische Vorstellung entgegentritt.

Der Mechanismus bei automatischen Bewegnngen ist im Princip

der8elbe and es ist unbcrechtigt, besondere Centren fllr diese anzu-

nebmen. Der Uebergang von willktlrlicher za antomatischer Bewegung
einerseits, andererseits die Zunalime der automatischen Bewegungen
in der Thierreihe vom Menschen abwarts zum Frosch ist nor der

Auadrack einer zunehmenden Emancipation von der Controle durch

den Willen.

Ueber den Verlauf der Bahnen des Muskelsinnes und dessen

Localisation kann das Thierexperiment gar keinen Anfschluss geben.

Zq vermntben ist, dass die Hinterstrange oder die Hinterhtfrner, spater

der hintere Theil der inneren Kapsel die Bahnen enthalten. Wo die

kinasthetischen Centren liegen, deren Hauptbestandtbeil das „Muskel-

sinn-Departeraent
a
ansmacht, ergiebt sich aus der ErwsLgung, dass Rei-

zang dieser Centren Kr&mpfe nod convulsive Bewegungen in den
Theilen hervorrufen muss, deren Bewegungen mit ihnen in Verbindung
stehen, und dass Zerstorung dieser Centren zu Paral}rse dieser Bewe-
gungen fUhren muss, schliesslich dass im letzteren Falle Verlust oder

deotliche Abnahme des Muskelsinnes in den afficirten Theilen eintreten

moss. Das sind aber genau die Erscheinungen die bei Reizung und
Exstirpation der s. g. motorischen Centren auftreten, das heisst nichts

anderes, als dass die motorischen Centren thatsachlich kinusthetische

Centren sind, in denen Muskelsinneindrilcke vorzugsweise registrirt

werden; sie sind die Endstationen fur alle aus den Muskeln kommen-
deu kinasthetischen Empfindungen.

In der Diskussion bemerkt Ferrier, dass er der Ansicht, die

Moskeln seien die Ursprungsstatte des Muskelsinnes nicht beistimme,

weil er erhalten bleiben kflnne, selbst wo Muskeifasern, motorische

Nerven und Vorderhorner v&llig degenerirt seien (in Fallen von Polio,

myelitis anterior); das Criterium„ schwach geftlhlt" ftlr die Sensationen

ans dem Muskel halte nicht Stich, es gelte wohl fttr die Coordinationen

aber nicbt fUr den Bewegungssinn, zwei sehr verschiedene Dinge. Dass
sich bei Hemianasthesie, wie Bastian behauptet, gewiihnlich 'kein

dentlicher Verlust des Muskelsinnes fande, mUsse er bestreiten, er

kenne keinen Fall wo er verraisst sei. Die von Bastian ftlr seine

Ansichten citirten Falle Ley den's, wo bei tactiler Anasthesie die

Fahigkeit Gewichte abzuschatzen erhalten war, liefern keinen Beweis
t

weil es sich in ihnen um schwere Gewichte handelt, die durch die

Kftrperkraft im AUgemeinen bestimmt wurden, andrerseits betrafen

die von Bastian angefllhrten Falle von Verlust des Muskelsinnes
bei erhaltener tactiler Sensibilitat Hysterische, und bei einem soi die

Sen8ibilit&tsst#rung nicht total und nicht complet gewesen. Seine Be-

haaptung dass das Centrum fllr den Muskelsinn wie fUr die Sensibi-

litat im Ganzen der lobus falciformis sei, halt Ferrier aufrecht. Die
Bast i a n'schen Centren seien motorische. Ihre Zerstorung bewirkte

Degeneration in den Pyramidenbahnen. Damit lasse sich die Annahme,
dass sie sensorisch seien, nicht in Einklang bringen.
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Sully: Es sei nicht tinwahrscheinlich, class es sich beini Mns-

kelsiun ura ein Zusammenwirken bin- und ableitencler Strome handle.

Ross stimmte Bastian insofern zu, als er bei bysterischer

Anasthesie erhaltenen Muskelsinn beobachtet babe, ganz unstatthaft

aber sei die Classificirnng der Bewegungen und die Unklarheit ihrer

Bezeichnuugen. Durch B as t i a n' s Anwendnng des Wortes „secundar-

automatisch" und der Gleichstellung von „automatisch
u und ^reflex*

werde der Trugschluss moglich, dass eine willktlrliebe Bewegung durch

Uebung zu einer Reflexbewegung werden kbnne. Ein solcber Ueber-

gang sei unniftglich, eine Reflexbewegung sei „Aupassung des Korpers

an einen gegenwSrtigen Znstand , willkUrliche Bewegung sei „Anpas-

sung an einen zuktlnftigen Eindruek anf Grund eines gegeuwartigen"'.

Die Frage der Localisation des Muskelsinues sei nocb nicht spruch-

reif. Vieileicht coincidirten kin&sthetische und motorische Centren in

der Weise, dass die ersteren die beiden iiusseren Schichten, die letztere

die dritte Schicht der Rindenzellen in der Parietofrontalgegend ein-

nehmen.

James Crichtou-Brown zieht die reciproken GefUhle der

MuskelermUdung und Muskelunruhe zur Kl&rung der Frage heran. In

den Muskeln selbst ktinne es nicht gesucht werden, weil sich Ermll-

dung trotz langer Ruhe und Unruhe trotz rastloser Bewegung (Manie)

einstellen kann. Es sei vielmehr centraler Natur und spreche fllr den

sensori-motorischen Character der Ferrier schen Centren.

Aehnlich aussert sich Hughlings. Jack son wahrend sich

Horsley der von Ross anfgestellten Theorie anschliesst.

Hay era ft spricht zich ziemlich unumwunden gegen alle Loca-

lisationsversuche aus, das Centralnervensystem sei zwischen die sen-

sibele Korperperipherie und das Muskelsystem eingelagert, nnd werde

mehr nnd raebr als eine Masse von Communicationeu zwischen diesen

beiden Gebieten betrachtet. Jedcr Irapuls laufe anf der Nervenbahn
vora sensorischen Pol zura muskuluren, die corticalen Zellen liegen

auf Schleifen dieser Bahnen, sie bilden vermuthlich die Knoten des

Netzwerkes, geh5ren also ebenso sehr zu dem motorischen wie dem

sensorischen Theil der Bahn.

M e r c i e r : Von wo stamme der Wille zur Innervation, welche B a s-

t i a n's motorische Centren in Thatigkeit setze V Aus seinen sense

sorischen Centren. Also sei es ein ett'erenter d. h. raotoiischer Ira-

puls, darait verlieren diese Centren ihre Dignit&t als sensorische.

de Watteville: Wenn Entladungen der motorischen Elementc

in der That die Substrate des Willeus, der Empfindung der Kraft-

leistung seien, so mllsse man eine tiefe Trennung zwischen der Vor-

stellung einer Bewegung und dem Wunsche sie anszufUhren einer-

seits und dem „fiat
tf

andrerseits annehraen, wofttr die psychologische

Analyse nicht spreche. Diese Entladungen tiberhanpt rait den psy-

schischen Processen des Wollens zu identificiren, sei bedenklich, dem-

nach wtirde jeder Reflexact eine willkUrliche Handlnng sein. Die

Theorien des afl'erenten und der etferenten Natur des Jluskelsiunes
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liessen sich vereinigen, wenn man annehme, dass das Bewosstsein

das psychische Aeqnivalent der metabolischen Processe sei, die gewisse

corticale Elemente in Thiitigkeit versetzten. Je nach der Th&tigkeit

der Hirnzellen als Endstationen oder als Relais filr den anlaDgenden

Reiz ist das begleitende Bewasstsein verscbieden; man koone wohl

id den Rindenelementen das pbysische Snbstrat filr die Ph&nomene des

Erkennens und des Wollens annebmen.

In aQsftthrlicber Erwiedernng oritisirt B a s t i a n die gemachten

Einwendangen gegen seine Ansicbten zu Gansten seiner Tbeorie.

M a t u s c h (Sacbsenberg).

VII. Medical society of London.
Sitzong vom 26. M&rz 1888. (Brit. med. joorn. 31. Marz 1888.)

387) Davies-Colley: Trephining for middle meningeal Haemorrhage.
(Trepanation tcegen Blutung aw der Ant. meningea media.)

Nach Fall auf den Kopf mit Hinterlassung einer Quetschwnnde
in der r. Temporalgegend entwickelte sich eine langsara zunehmeude
Uhmung der 1. Seite, welche schliesslich eine complete wurde. Der
Urin ging spontan ab, die Temperatur war subnormal.

Am 11. Tage wurde trepanirt und ein 3 Zoll langer, fast 1

Zoll breiter Blutpfropf entfernt, worauf sebr schnell vollst&ndige Ge-

\ Desang erfolgte. N a g e 1 (Halle a. d. S.)

VIII. Zwolfter Congress der Associazione Medica Italiana in

Pa?ia. 19.—25. September 1887.

( Rivista sperimentale di Freniatria. XII. 3 a. 4.)

Wir geben in folgendem einen kurzen Bericht ttber die dem
(icbiet der Psychiatrie und Nervenheilkunde angehorigen Verhand-

Inngen auf dem letzten medicinischen Congress in Pavia.

388) March i: Verlauf der Hinterstrtinge im Riickenmark.

Nach Dnrcbschneidung der Goll'scheu Strange ira RUckenmark
von Hunden fand M. nach Heilung der Wunde die Ganglienzellen in

tan Funiculi atrophisch, zwischeu ihnen keine Nervenfasern ; ein de-

generirtes BUndel zog lftngs der corpor. restif. zum unteru Tbeil des

graoen Bodens des 4. Ventrikels ; weiter nach oben fanden sich keine

'legenerirten Fasern mehr. Ein Theil der Ganglienzellen dieser Region
frrbte sich nicht mehr. M. nimmt an, dass die Goll'schen Strttnge

Beziehnngen zu der grauen Substanz am Boden des 4. Ventrikels haben.

389) Bernardini: Gehirne von Paralytikem und Epileptikem nach
<fcr Goli'schen Methode uniersucht.

B. hat eine Reihe von Gehirnen, die zura Theil sehon sebr lange

)
in Chromsaure lagen, iu kleinen StUcken auf 2—3 Tage in 0,6%

' HfiUensteinldsung gelegt. Er fand dann die Rindenzellen der oberen

19*
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Schichten bei Paralytikern verkleinert, ihre protoplasmatischen Fort-

s&tze dllnn, rigide nnd wenig verzweigt, Kernverroehrung an den Ge-

fassen. vermehrte Zahl der Neurogliazellen, starke Verdllnnung der

nervftsen Zellenfortsfctze.

Bei Epileptikern fand sich eine erhebliche Vereinfachung der

Veristelung an den norvBsen Fortsatzen.

390) Sergi: Einige differentiate Charactere des menschlichen Schddels.

Vorl&ufige Mittheilungen, die sich in Folge ihrer complicirten

Terrainologie einem Reterat entziehen.

391) Frigerio: Zur cerebralen Localisation des Geruchsinns.

F. hat bei einem am Hinterkopf verwundeten, spacer an Hallu-

cinationen des Gehbrs nnd Geruchs leidenden Geisteskranken p. m.

eine Atrophic des I. pes hippocampi gefunden. Er halt es t'Ur mdg-

lich, dass hier das Gernchscentrum liegt, dessen Atropine durch Con.

trecoup von der Kopfverletzung aus zn erklaren wfcre.

392) Petrazzani : Uniersuehnngen iiber den Hirnpuls.

Bei einem Epileptiker mit Detect der Schiidelkappe fanden sich

lebhafte respiratorische und pulsatorische Bewegnngen des SchadeliD.

halts. P. hat die Aenderung dieser Bewegungen unter dem Einftuss

verschiedenor Nervina graphisch registriit.

393) Bianchi et Armanni: Lungenliisomen bei Paralytikern.

Die beiden Autoren hahen nnr selten reine fibriniise Pnenmonie

bei Paralytikern gefunden; flilssige, blutig gefdrbte Exsudate, miliare

Abscesse, LungengangrUne fanden sich in den meisten Pneumonieen.

In der Mehrzahl der Falle fand sich cine tiefe Degeneration der Vagi,

und dicse Affection betrachten sie als haufigste Ursache solcher Pneu-

monieen; Pneumonieen. die sie naeh Vagusdurchschneiduni: und Tra-

cheotomie bei Kaninchen fanden, boten einen sehr ahnlichen Befuml.

394) Blanch i: Die palhnlogische Basis der progressiren Paralyse.

B. untersucht bei vielen Paralytikern die pcripheren Nerven nach

Weigert; die Sinnesnerven fand er fast stets ganz intact; die ge-

mischtnn Nerven enthalten eine massigw Anzahl degenerirter Fasern,

die motorischen Nerven, besonders der Hypoglossus, zeigtcn sich meist

in hohera Grade degenerirt. eine grosse Zahl von Fasern ist ganz

verschwunden, die motorischen Kerne fanden sich jedoch ganz intact.

B. will viele der motorischen Erscheinungen der Paralyse, besonders

den Tremor und die Dysarthrie, aus diesen Befunden erkl&ren.

395) Rezzonico: Zur palhologischen Anatomie der progressiren Pa-

ralyse.

In einem typischen Fall von Paralyse fand sich Sclerose der

flinterstrftnge, Kernintiltration der Lymphsrheide nnd Wandhypertro-

phie der GetUsse, keine Ver&mlerung an den nervosen Elementen der

Gefdsse.
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396) ( ion in i: Die Dickc der Hirnrinde bei prngressiver Paralyse.

An 15 Gehirnen von Paralytikern wurden an den Centralwin-

dnngen je 150 Messnngen der Rindenbreite gemacht. Die Dicke der

Rinde war stets verringert gegen die normalen Verbaltnisse, und zwar
in der gesammten Rinde, und besonders stark in den Centralwin.

doogen; die linke Hemisphere ist von dieser Veranderung weniger

betioffen.

397) Yizioli: Hemiatrophie des Gesichts.

Bei einem jnngen Madchen bestehfc Gesichtsatrophie rechts ira

Bereich des 2. nnd 3. Trigerainosastes ; die kranke Seite hat ungefahr
2
/s vom Vol union der gesnnden; keine vasomotorischen oder Sensibili-

tats-St<5rungen. Bis znm 10. Lebensjabr waren beide Gesichtsh&lften

gleicbraassig gewacbsen. Es bestanden keinerlei Scbroerzen.

398) Gasper in i: Pathogenese und Elektrotherapie der Gesichtsneu-

ralgie.

Nach G. finden sich bei Gesichtsneuralgien stets sebr zablreiche.

sehr geringfUgige Ulceration der Mund- nnd Zungenschleimhaut in der

der Neuralgic entsprechenden Seite; die Schleimhaut ist meist glan-

zend und roth; die Ulcerationen entziehen sich wegen ihrer Kleinheit

haofig der Beobacbtung. Galvanisirnng in loco morbi ist von grosstera

Erfolg. Kurella (Ahrweiler).

IX. Socidtd de biologie.

Sitzang vom 25. Febraar, 3. 10. 17. 24. Marz, 7. April 1888.

(Le Progrfts medical 1888. 9.-14.^

399) ¥M theilt einen Fall von acuter aufsleigender Paralyse mit.

Dereelbe betrifft einen 41 jahrigen Ingenienr, der in Folge von Ueber-

anstrengnng rait einem GefUhl von grosser Schwttche in den Extrerai-

titen erkrankte, die ibn am nachsten Tage znr Bettruhe zwang. V5llige

Uhmang der nnteren Extrerait&ten ; EriiJsohen der Patellarreflexe

;

dann Uebergang der Lfthmung anf die oberen Extremitaten : Puis 180,

Temperatnr im Rectum 37,8. Betheiligung des DiaphragmR, Tod ira

Erstiekungsanfall. Die Erkrankung verlief innerhalb 6 Tage ; vom
4- Tage ab war die Muskelerregbarkeit erloschen.

400) D ejerine hat einen Fall mit ahnlichen Syraptomen beobachtet;

bei der Autopsie fand sich eine allgemeine Neuritis.

Dejerine fand nnter 106 Tabikern in 11 Fallen Muskelatro-

phien mit progressivem Verlauf. In 5 Fallen, die zur Section karaen,

*ar ansgedehnte degenerative Neuritis die Ursache, dsgegen waren
die VorderhOrner des RUckenraarks intact; aus welcbem Befunde D.

entgegen den Ansicbten Charcots und Joffroy's schliesst, dass

hei Tabes vorkoraraende Amyotropbien auf degenerativen peripheren

Kearitiden beruhen.
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Joffroy tritt dieser Anschannng entgegen und verweist anf

die Uiitersucbnngen von Charcot nnd Pier ret, die in ahnlichen

Fallen Verandernngen in den Vorderhflrnern, wie sie bei infantiler

Lahmung vorkommen, fanden. J. hat einen ahnlichen Befund 1885
verttffentlicht. Anch Marie hat kilrzlich einen Fall raitgetheilt, in

dera Atrophie des Bnlbarkerns des Hypoglossns mit einer Hemiatrophie

der Znnge bei einem Tabiker coincidirte.

401) Demurs berichtet Uber einen Kranken, der vor 8 Jahren

nach einem Fall durch eine Fensterscheibe, bei deui der Nervus rne-

diauns durchschnitten wurde, vbllige Unempfindlichkeit der 3 ersten

Finger der Hand mit Unvermtfgen dieselben v5llig zn beugen darbot,

Erscheinungen, die nach Nath des Nerven sofort verschwanden und
zur Norm zurllckkehiten. Kilrzlich nach eiuem Falle kehrten die

frliberen Erscheinnngen zurUck ; eine Incision ergab voilige Continui-

tat des Nerven und Fehlen jeder Verwachsung. Nach Schliessung

der Incision waren die Erscheinungen plbtzlich geschwunden. Der
Kranke war nicht hysterisch und simulirte nicht.

402) F6r6 macht darauf aufraerksam, dass die von Vigonroux
festgestellten betraehtlichen Differenzen des electrischen Widerstaudes

der Gewebe bei verschiedenen Individuen, sich auch bei demselben

Individuum unter dcm Einflusse psychischer und sensorieller Erregunsen

nachweisen lassen, Erscheinnngen, die bei Hysterischen, unter dem
Einflusse von Suggestionen erzetigt, sehr ansgesprochen sind. Diese

Differenzen sind nach der Ansicht V.'s nicht von dem Zustand der

Epidermis, sondern von der Vascularisation der Gewebe abhHngig.

403) Pitres et Vail lard haben die peripheren Nerven bei 3 an

Tetanus traumaticus gestorbenen Individuen untersucht und gefunden,

dass der Befund von Laesionen der erw&hnten Nerven ein sehr wenig

(o n.st a nter ist. Die Theorie die die Ursache des Tetanus in Veian-

derungen der peripheren Nervenendigungeu sucht, ist ihrer Ansicht

nach zu verlassen.

404) Maguan stellt einen Lapin vor, der im Anschluss an ein

Ekzem des rechten Ohres folgende deutlich ausgesprochene Symptome
darbietet. Schwindel, unwiderstehliches Rotiren, sobald das Thier

den Platz zu wechseln sucht, permanente Drehung des liaises und

Neigung des Kopres mit zeitweisem leichten Nystagmus. Diese Symp-
tome sind durch das Fortschreiten der Entzllndung wenn nicht anf

das innore, so doch auf das Mittelohr bedingt, welche letztere die

motorischen Apparate des inneren Ohres und hauptsachlich die Canales

semicircullares beeintlusst. Brown-Sequard spricht Uber die Un-

regelmassigkeit der sogenanuteu nsympathischen
u

Schmerzen. Er beo-

bachtete bei einem Kranken, das eine bfter mit Icterus auftretende

Lebercongestion von Schmerzen in der liuken Schulter begleitet war.

In einem andern Falle bestandan die Schmerzen bald rechts bald links.

Es handelt sich in diesen Fallen urn cerebrale EinflUsse, die sich von

der Pyraraidenkreuzuug nicht beeinflussen lassen in ihrer Fortpflanzung.

Digitized by Google



- 301 -

405) Gellis beobachtete eine 50jahrige Kranke, die seit langerer

Zeit in Folge Compression des einen Nervus recurrens durch eiuen

Tomor Symptorae des Reochens darbot. Sp&ter wurde sie tanb; die

Untersuchung des Gehtfrapparates ergab normale Verhaltnisse, dagegen

war der TJrin eiweisshaltig. G. lasst es zweifelhaft, ob die Albumi-

norie in diesem Falle bulbftren Erscheinungen in Folge von Compres-

sion des einen Recurrens ihren Ursprung verdanke. G. fand bei der

Untersuchung des Bulbns nnd des Ohres von Lapins, denen L a b o r d e

den Vagus gedehnt hatte, Haeraorrhagien einerseits nnd Eiterung des

Cavnm tympani andererseits.

406) Dnmontpallier demonstrirt das Gehirn eines lndividuum,

das bei Lebzeiten An falle von partieller Epilepsie hatte, die auf die

linke Seite bescbrankt waren. Bei der Autopsie fand sich eine tuber-

culosa Laesion der beiden Centralwindungen, die sich auf das Para-

centrallappchen erstreckte.

407) Magnail theilt das Resnltat der Section des ktlrzlich vorgestellten

Lapin mit. Es fand sich nur eine eitrige Erkrankung des Mittel-

nhres, das innere Ohr war nicht betheiligt.

Gelle findet durch dies Ergebniss seine Ansicht, die sich aus-

serdem anf 3 Antopsien von Meniere'schem Schwindel sttttzt, best&tigt,

dass Erkrankungen des Mittelohres allein ansgepragte Symptome von

Labyrinthschwindel bervorbringen kflnnen.

Holtermanu (Sachsenberg).

X. Acadlmie d« m£decine zn Paris.

Sitznngen vom 6., 13., 20. und 27. Marx 1888. (Le Progres medicale 1888.

Nro. 10, 11, 12 u. 13.)

408) Dnjardin-Beaumetz verliest den Bericht der Commission, die

die Experimente von L n y s*) betreffend die Fernwirkung von Medika-

raenten bei Hypnotisirten einer genaneren Prllfung unterziehen sollte.

Die Experimente sind vollig gescheitert, die Commission ist einstimmig

za dem Scblusse gekommen : dass keiner der bei diesem Experimente

erreichten Wirkung der Medikamente die erfahmngsgemasse Wirkungs-
weise derselben entsprach, nnd dass ferner die Fernwirknng der Ble-

dicamente auf hypnotisirte Individuen weder in therapeutischer noch

in forensischer Hinsicht von Bedeutung sei.

409) Poncet (Lyon) theilt eine Beobachtnng rait tiber Luxation des

Nervus ulnaris bei einem Kinde, die 5 Jahre ohne besondere Symptome
bestand und dann erst in Folge einer heftigen Beweguug Schmerzen
im kleinen und 4. Finger und Kriebeln verursachte. Die nach In-

cision vorgenommene Reposition des Nerven hatte den gewlinschten

Erfolg.

J Vgl. das Referat in diesem Centralbl. 1887 Nro. 23.
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410) Jeannel (Toulouse) theilt das Eesulsat seiner Beobachtnngec

liber die Pathogenie des Jodoformdelitium mit. Er fand, dass bei

alien Verwundeten, bei denen nach Jodoformgebrauch cerebrale Er.

scheinnngen auftraten — Alkoholismas, chroniscbe Meningitis, oiler

Geisteskrankheiten vorhanden war, oder die betrefienden Personeo

in hohem Grade zu Geisteskrankheiten beaniagt waren.

XI. SociSte" medicate des hopitaux zu Paris.

Sitzungen vom 24. Februar und 23. M&rz 1888. (Le Progrea medicale 1888.

Nro. 10. u. 13.)

411) F£re* stellt einen 45jahrigen Rranken vor, der in Folge eines

im Jahre 1870 erbaltenen Sch&deltraumas An falle von Epilepsie hatte.

die circa alle 14 Tage anftraten. Alle Medication war erfolglos. Im

Niveau, der Narbe fand sich eine kleine Depression ; in dieser Gegend

wurde trepanirt und seitdem — 3 Monate — ist der Kranke frei von

Anfallen.

412) Ballet stellt einen Kranken vor, der von Debove sohon einmal

der Gesellscbaft pr&sentirt wurde als Beispiel fUr das Zusamrnenlreffen

von Hyslerie und Morbus Basedowii bei eineni Individuum. Der

Kranke bietet verschiedene Lahmungserscheinungen dar, die anf Be-

tbeiligung der Bulb&rnerven hinzuweisen scbeinen. Es besteht mono-

culare Diplopie, vClliger Verlust des Muskelsinns (der Kranke fallt

beim Steben mit gescblossenen Augen sofort urn), vftllige Ophthalmo-

plegie, diplegia facialis. B. ist Anhanger der Theorie, welcbe die

Symptome des M. B. durch eine Affection des Vaguskerns erklart.

Diese Affection kann im Kern des Herzvagus lokalisirt sein, kann

von dort tlbergreifen aul die bulb&ren Kerne, deren L&sion Polyurie,

Glycosurie oder Albuminurie hervonuft; desgleicben kOnnen andere

Kerne des Bulbus ergriffen werden wie in diesem Falle, in dem die

verschiedenen Lahmungserscheinungen der Ausdruck irgend einer Al-

teration in den Bulbftrcentren der betreffenden Nerven sind.

Dumontpallier erinnert bei dieser Gelegenheit an das Krank-

heitsbild eines Mannes, der zufallig ins Meer fiel ; dieser bekam knrz

derauf Anfalle, wurde hysterisch und fast zu gleicber Zeit bildete «ich

eine Anschwellung der Schilddrllseu aus. In einem anderen Falle hatte

ein junges Madchen wahrend der Menstruation die H&nde in sehr kaltes

Wasser getaucht ; kurze Zeit darauf entstand Anschwellung der Schild-

drttse und Exophthalmus. Als D. sie untersuchte, hatte sie ausserdem

noch Polyurie und Glycosurie; er hat schon damals auf den gemein-

samen nervQsen Ursprung dieser verschiedenen Symptome hingewieseo.

Fereol stellt ein 25 jahriges Madchen mit posthemiplegischer

Hemichorea vor; die Hemiplegie hatte sich im Anschluss an ein ty-

ph5ses Fieber entwickelt. Anaesthesie besteht nicht, dagegen geringe

Atrophic.
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R e g n a u 1 1 hat einen analogen Fall bei einem 1 6 jiihrigen Madcheu,

Comby bei einem 3 jabrigen Kinde beobachtet.

Fere bat bei 10 Epileptikern, die gewohnliche oder partielle

Anfalle aber samratlich eine dnrcb Hemiplegie gekennzeichnete Hirnlasion

hatten, kleine Moxen — 10—IB — alle zwei bis drei Tage — auf

die Stelle der Schadeloberflacbe applieirt, die den motorischen Centren

der Rinde entsprachen, die wfthrend des An falls in Thatigkeit gesetzt

warden. Bei 8 Kranken wnrde eine bedentende Besserung erzielt.

Holterraann ( Sachsenberg).

XII. Acad^mie do mldecine zu Paris.

Sitznng vom 27. Marz 1888. (Union medicale 1888. Nro. 41.)

413) Galezowski verliest eine Arbeit tlber die vcrschiedenen Vatie-

taten der Oplicusatrophie der Ataclischen und zieht folgende Schltlsse:

1. Die Gebirnatrophieen der Atactisclien umfassen ungefahr zwei

Dritttheile aller papillareu Atrophieen.

2. In etwas mebr als zwei Dritttheilen der Falle kann Syphilis

nachgewiesen werden.

3. Obgleich im Allgemeinen die Atrophic der Atactischen nicht

heilbar ist, kann sie in ihrem Fortschreiten aufgebalten werden, wenn
sie von besonderen Verandernngen der Gef&sse begleitet ist.

R oh den (Oeynhansen n. Gardone-Riviera).

XIII. Soci^t6 do chirnrgie zu Paris.

Sitznng vom 7. Marz 1888. ^Union medical 1888. Nro. 83.)

414) KirmiSSOD sprieht Uber traumatische Hysteric Ein 20 jiihriger

Mann bemerkte nach einem Fall von einer HBhe von 4 Metern Schwie-

rigkeiten zu gehen wabrend dreier Monate. Er musste sich erst auf

Krticken sttitzen, dann auf einen Stock. Nach einem neuen Fall von

derselben Hiihe trat er in Krankenbausbeobachtung, wo man Empfind-

lichkeit des Processus spinosi der letzten Rllcken- und ersten Lenden-

wirbei fand und an Pott'sches Uebel glaubte und danach behandelte.

Heftige Schmerzkrisen der Wirbel, haufiger Harndrang und Schwierig-

keiten der Entleerung desselben, schliesslich eine hysteriscbe Crise.

Bei der Untersuchung der Sensibilitat fanden sich alle „Stigmata der

Hysteric" Charcot's und damit die Diagnose der traumatischen Hysteric

Sitznng vom 28. Marz 1888. (Union medical 1888. Nro 43.)

415) Feirier erklart, dass Charcot die Ehre obigen Hysterotrau-

matismus zuerst bescbrieben zu baben, zukame. Eine neuere Veroflfent-

lichung scbwiege davon.
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416) Heydeureich (Nancy) theilt brieflich zwei Faile rait, wo in

Folge von callbseu Massen nach Fractnren L&hmungen entstanden.

Der Nerv wurde heransgemeisselt und die Gelegenheit zar Restitution

gegeben. In einem Falle war das Gebiet des Nerven central warts an

der Lftsionsstelle Uberscbritten. Ferrier erklart das dnrch Neuritis

ascendens. Rohden (Oeynbansen u. Gardone-Riviera).

Einladungen.
L

Als Einfuhrender der Section fur Neurologie und Psy-

chiatrie der vom 18. bis 23. September dieses Jahres in Koln

tagenden 61. Versammlung deutscher Naturforscher und

Aerzte, erlaube ich mir, zu den Berathungen der genannten

Sektion freundlichst einzuladen und hiermit die Bitte zu ver-

binden, fur die Sektion beabsichtigte Vortrage bei mir anmelden

zu wollen.

Anmeldebogen mit Bedingungen fur eine auf die Dauer von

14 Tagen in Aussicht genommene Faehausstellung aus den

Gebieten sammtlicher auf der Versammlung vertretenen Disci-

plinen sind vom Schriftfuhrer Dr. phil. F. Elzbacher in Koln,

Unter Sachsenhausen 9, zu beziehen.

Sanitatsratb.

II.

Die XIII. Wanderversammlung siidwestdeutscher Neuro-

logen und Irrenarzte findet am 9. u. 10. Juni d. J. in Freiburg

im Breisgau statt, zu der die unterzeichneten Geschaflsfuhrer

einladen.

Prof. Dr. Emminghaus in Freiburg.

Dr. Fischer in lllenau.

Redaellon: Dr. A. £rlenineyer in llcndorf.
VerUg ion Tbeodor Thoma* in Leipilg. Druck tod Philipp Werle in Koblenz (Kohr»U«w« »)•
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Nervenheilkunde, Psychiatrie
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gerichtliche Psychopathologie.
Unter Mitwirknng zahlreicher Fachmanner des In- and Anslandes

herauagegeben von

Dr. Albrecht Erlenmeyer in Bendorf,

dirig. Arzte der Heilaustalt fflr Nerveukranke daselbst.

It hH l.funi 1888. Mro. it

liilinlt.
I. Original-YereiiiBbericlite. Berliner medicinische Gesollschaft. Von Z. RnllC-

mann. Gutttnann : (Jeber eine reflcctoriBche Beziuhung der Cornt'uktte des TrigeminiiB
zur Atbmung. Mendel : Ueber Hemiatropbia facialis. Weyl : Zur Kenntnirs der erlaub-
»en Farben. Jensen : Ueber einen Fall von enorinen Hydrops den unteren und himeren
linken Home* bei einem gestorbencn erwachsenen Idioten.

II. Referale lind KrUftkeil. Grandis Dauer der Latenz bei cerebraler Reizung
und bei Rcflexen. Arndt : Zur Frage von der Localisation der Functionen der Gross-
birnrinde. Briefer: Ueber das Vorkommen von Tetanin bei einem an Wundstarrkrampf
erkrankteu Individuum. Brabaker: Zabnreiz als ein Moment zur Hervorbringung von
Epilepsie. Zenner : The nervous manifestation* of typhoid fever Holt: Hirncymptome
in der Pneumonic der Kinder. Lyon : Hysterie nach Schadeltraumen. Luns.Casuis-
tische Mittheilungen aus der Nervenabtheiluug den crsten Moskauer Stadtkraukenhausea.
Theobald' 2 Falle reflectoriscln r Accomodations-Paralyse mit Mydriasis in Folge
von Zabnreiz. Bemerkungen iiber Ueren Bedeutung fur die Frage der Pathogeneee der
syrnpathiBchen Augenentztindung. Abbe: Pupuytren's Fingcr-Coutractur. Weitere Be*
merkungen iiber die Theorie ihres nervi'men Urspru'>g« K inn in- Chronische arrophische
Spinallahinutig der Kiuder. Clarke: Alcoholic Ataxia. Osier: Cholesteatom des BodetJI
des 3. Ventrikcls und des Infundibulums. Mills - Zwei Falle von Gehirntumor RoUS-
aean- Zwei Falle von Hirntumor mit i.a. hfolgender Epilepsie (iavoy: Cysticerken im
(•ehirn. Booth: Hcftige, mit Compression endigende Gebirnerschiittcrung. Schotten:
Ein Fall von Tetanin naeh Scharlach. Bobbins : Eclampsia. Dana: Myotonia congenita.

Fothergill: Bcr mit Verdauungsbesehwerden und Steinbildung bebaftete Nervose. I'cck

:

A case of hysterical coma Corning:: Die Bchaudlung der Chorea durch Ausruhen des
Gehirns. Sontbatn: Falle von Nervcndehnung. Dnjardin • ReanmetZ: Hydrotherapie
In der Bebaudlung chroniscber Krankheiten. Lloyd Bit Gebrauob hypnotischer Mittel

bei Geisteskrankbelten. Wripllt : Der Gebranch des Antipyrin 7ii and> rn, als antipyrc-
tiscben Zwecken. Corning weiterer Beitrag zur Localbebandlung dee Kiickenmarks,
nebtt Fallen. Rockwell: The cumulative action of the galvanic current. Bressler:
Paroxysmal tachycardia. Santvoord : Zwei Falle Baynaud *eber Krankheit, nebst Be-
merknngen. Chixolm : Eine hoctast wertbvolle Vorlesung fur diejenigcu welcbe Anast-
hetica gebrauchen. Jndson: Die ortbopndischc Bet.andlung der Liihmung der \ r ieren

Oberscbenkelnuiskeln. 1'et'khailt *. I'ie ntsvosen localen und reflcctorischen ^ymptome in

Folge von Lageveran-lerungen und Entauindungcn des Uterus und seiner Anhangc. Watt

:

A case of myxedema. Lewis: Alcohol! s i be Paralyse der Extremitiiten Warren: lrr<-

sein. Toilinni : l»ie secundare Verriicktheit. Wildcrtlinth Ueber die K tmplikationcn
der Idiotie. Ana 'dem Jahresbericht tier l'rovinzlnl-lrren-Anstalt r.n Leubntt
1886. Jahresbericht des Schlettisrhen Hilfsvereins for Gelsteskranke 1886.
Bericht fiber die VerwaltnnR der l'roviiizial-Irren-Heil- nnd PHege-Anstalt En
SchwetJt 1886 (87)...Montyel: Mordprocesi Menetrier. Cro titers: Verantwortlichkeit
Trunksuchtiger.

HI. Alls dCIl VerelllCn. Fociete medico-psychologique zn Paris.

20
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I Original-Vereinsberichte.

Berliner medicinische Gesellschaft.

Sitzung vom 21. Marz 1888.

Von Dr. J. Kuhemann.
417) P. Guttmann: Ueber eine reflect*>rische Beziehung der Cornea-

(iste des Trigeminus mr Athmung.

Ein Knabe, welcher nach Einverleibung von 10— 12 mgr. Atropin

5— 6 Stunden in vollkommener Bewusstlosigkeit lag, zeigtc bei jed«r

Bertlhrnng der Hornhant rait dem Finger einen 5— 9 Minuten andau-

ernden Stillstand der Athmnng in Exspirationsstellung des Thorax

Der Versuch wnrde wahrend 5 Stnnden 20 Mai rait demselben Ke-

sultate wiederholt, wobei dann auch das Fehlen des retlectorischen

Lidschlusses zn constatiren war ; nach 9 Stunden schwanden *Ue In-

toxicationserscheinuugen, und der Knabe konnte sp&ter geheilt ent-

lassen werden.

In der Discussion weist Schweigger auf die haufige Erschei-

nung hin, dass bei Kindern, die an Keratitis rait Photopbobie leiden.

beim Oetfnen der Augen beftiges Niesen-, also Retlexwirkung anf die

Respirationsorgane ertolgt ; ferner beeintracbtigt Reizung der sensible

Trigeminusaste bei diesen Hornhautaffectionen die Bulbusbewegungen

nach unten.

Hirscbberg erw&hnt 1— 3 Minuten danernde Respiraticas-

stillstande bei Neugeborenen, die wegeu Blennorrhoe frtiber mit La-

pisstift geazt wurden.

Sandmann schildert die Beziehnngen der nasalen Ausbrei-

tungen des Trigeminus zn respiratorischen Bewegungen und meint,

dass das Niesen auf Lichtreiz nicht durch Erregung des Opticus

sondern der die Cornea versorgenden Ciliarnerven ertolgen.

Sitznng vom 11. April 1888.

418) J. Mendel: Ueber Hemiatrophie facialis.

Fiau Kulike, eine Pat., die von Romberg, Remak dem Aeltf-

ren an so ziemlich alle Neuropathologen consultirt hatte, wnrde 1880

von Vircbow der Berliner medicinischen Gesellsehatt als ein I'ara-

digma der Hemiatrophia facialis vorgestellt. Nach einer linksseitigen

Gesichtsrose, welche Pat. in ihrem 25. Lebensjahre durchmachte, traten

Schmerzen in der 1. Gesichtsseite, im 1. Arm und in der 1. Scboltei

ein, wahrend ein Jabr spSter das Einsinken der 1. Gesichtsseite, cod-

statirt wurde. Die Gesichtsatrophie betrifft alle Ausbreitungen des

Trigeminus, vor allem den 2. Ast des Quintus; die 1. Zungenbalfte i.st

abgeflacht, die Atropine zeigt sich an Haut, Muskeln (auch Tem-

poralis und Masseter) nieht aber an den Knochen, terner an Haot

und Muskulatur ira Bereiche des 1. Radialis.

Die inikroskopische Prtlfung wies normales Verhalten des Faci*

alis, dagegen das Bild der V i r o h o w'schon Neuritis intcrstitialis pro-

lifera im Trigeminus, vor allera im Gebiet des II. Astes, ebeoso im

I. Radialis auf. Das in Schnittserien zerlegte Gehirn ergab Atrophic
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der absteigendeo Wurzel des Trigeminus nnd der Substantia ferrnginea;

das Halsmark zeigte partielle Atrophie der Ganglienzellen in den

VorderhOrnern der I. Seite in der Hohe des IV. und V. Cervicalnerven.

Die Cntis war atrophirt, die Bluskeln zeigten das Bild der einfacben

Atrophie. Da von den Trigeminnswurzeln nur die Rad. desoendens

afficirt war, so schliesst M., dass sie die trophischen Fasern des V.

ftihrt ; ferner halt er datttr, dass die trophischen Zellen des V. z. Th.

in der Substantia ferruginea enthalten sind und dass, wie es Bee li-

te re w im Gegensatz zu Meynert ausspricht, die Fasern aus der-

selben, nicht aus der entgegengesetzten Seite der S. ferrugenea stara-

men. Die Veranderungen der R. descendens entstanden auf dem Wege
der ascendirenden Neuritis.

Sitzung vom 16. Mai 1888.

419) Th. Weyl : Zur Kenntniss der erlaubten Farben.

W. berichtet, das Dinitrokresol vom Magen aus sowie in sub-

eataner Injection (0,06 Grm. pro 5—6 Grm. Kilo) heftige toxische

Wirkungen entfalte, Erbrechen, Durchfall und Laufkrampfe anslose.

Aebnliche toxische Wirkungen zeigten sich bei einer Fran (Bremer-

hafeu), welche zu abortiven Zwecken Saffran einnahra, das von einem

Kramer besorgt war. Sie starb unter Krampfen und Athemnoth.

Die chemische Untersuchuug des fraglichen Saffran ergab, dass dasselbo

ein Sarrogat, Dinitrokresol, gewesen war. Verf. macht darauf aufraerk-

sara, wie gefahrvoll sogenannte Saffran farben w&ren, da man an Stelle

der Crocus sativa, Dinitrokresol zum Fftrben von Nudeln, Liqueuren

u. s. w. benutze.

420) Jensen tragt einen Fall von enormeu Hydrops des unteren und

hinteren linken Homes bei einem in Allenberg gestorbenen erwachseuen

epileptischen Idioten vor. Die Windungen des Schlafe- und Scheitel-

lappens waren vollkommen in einen cystbsen Wassersack aufgegangen
der 140 Grm. Flttssigkeit enthielt. Das Gehirngewicht betrug 1100
Grm. nnd nach Elimination des Wassers 840 Grm. J. bespricht als-

dann Methoden zur Messuug der Windungen, der Liinge und Tiefe

der Fissuren.

II. Referate und Kritiken.

421) No?l et GrandiS (Florfinz): Sol tempo di ereitamonto latento

per irritnzione cerebrale e sulla dnrata dei rerlessi. (l)auer der La-

tenz bei cerebraler Reizung und bei Reflexen).

(Rivista speriment. XIII. 3.)

Uebereinstimmend mit Frank nnd Pit res fanden die beiden

Aatoren, dass bei Faradisirung motorischer Rindenbezirkc die gekrmizte

Extremitat sich 0,02—0,04 Socunden Irllher contrahirt, als die gh-ich-

zeitige. Nach halbseitiger Rtlckenmarkdurchsohneidung trat die Zncknng
I ongefahr ebensoviel frUher auf der gleichnamigen, als auf der gekrenzten

Seite anf. Wurde das Stadium der latenten Reizung gemessen, wenu
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der Reiz das untersuchte Glied traf, (also bei Reflexen), so fand sich

die Dauer desselben langer bei Reizung der vorderen, als bei Reizung

der hinteren Extremitaten. Die Lunge der Leitungsbahn kann diesem

Phanomen nicht zn Grunde liegen vielmebr mtlsste die grOssere Laoge

der unteren Extremitat ein uragekehrtes Verhaltniss annehmeu lassen.

N. und G. nehmen nun an, dass die grosser* Nahe des Gehirns bei

einem Reiz der vorderen Extremitat diesen Reiz hohere Leituugsbahnen

einscblagen l&sst, sodass der Reflexbogen langer und complicirter wird.

wahrend die Lendenanschwellung, vom Gehirn weit entfernt, autonora

reagirt und quasi eine Art unteres Gehirn darstellt.

Die obere Extremitat stande ja nicbt nur bei Menschen viel

inehr im Zusammenhange rait complicirten psychischen, d. h. Gehirn-

leistnngen, wahrend die hintere weseutlich einfachere, der Controlle

der Intelligenz nicht bedtlrftige Aofgaben hatte ; das raUsse sich in

den Beziehungen der respectiven Spinaleentreu zum Him wiederspiegelo.

Ku r e 1 1 a (Ahrweiler).

422) Arndt (Greifswald) : Zur Frage von der Localisation der Func-

tionen der Grosshirnrinde.(Berl. klin. Wochenschrift, 1888. Nro. 8. i

Eine Stimme, die sich gegen die Gehirnlocalisation wendet, soil

ganz gehort werden

:

„Bei der Bedeutung, welche zur Zeit der Frage hinsiehtlich der

Localisation der Grosshiru- und namentlich der Grosshirnrindenfaoc-

tionen gezollt wird, ist annoch jeder casuistische Beitrag welcher ge-

eignet ist, dieselbe in diesem oder jenem Sinne zn losen, ihre Bejahong

oder Vemeinung herbeizufllhren, von Belang. Ich fllr meiueu Theil,

der ich das Centralnervensystem und mit ihra natllrlich auch das psy-

chische Organ, d. h. das Organ des Bewusstseius, der Empfindnngeu

und willkilrlichen Thatigkeiten, tlberhaupt nicht ftir ein selbstherr-

liches, kraft der in ihm vorhandenen Zellen automatisch aus sich bw«

aus wirkendes, sondern lediglich t'Ur ein Retlexorgan halte, in welcheni

bei der Uebertragung der verschiedenen, durch centripetal leitende

Nerven ankoramenden Reize auf centrifugalleitende, in der zwischen

diesen und jenen eingeschalteten grauen Substanz durch einen Act

von Hemmung Empfindung und Willktlr zu Stande koramen, ich (Ur

meinen Theil kann raich auch nicht ftir das Bestehen sogenanuter

Functionscentren in deraselben, durch dereu autoraatiscbe Thatigkeit

eben die bezliglichen Fnnctionen ausgelost werden, begeistern. Nach

meiner Meinung giebt es nur Eintrittsstellen centripetalleitender, die

Emfindungen, Aesthesien, vermittelnder, und Austrittsstellen centrifu-

galleitender, die verschiedenen Thatigkeitsausserungen, Ergasien, be-

sorgender Nerven in dem Centralorgane dieser letzteren, und alle Reiz-

oder Ausfallserscheinungen von Functionen, welche in oder an diesem

selbst beobachtet werden, sind deshalb zunachst nur darauf zurdckzu-

fUhreu, dass die Uebertragung der diesen Erscheinungen zu Grunde

liegenden Reize an den besagten Eintritts- oder Austrittstellen der

Nerven gestort, vermehrt, erschwert oder vernichtet ist, nicht aber
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dass die beztlglicheu Reiz- oder Ausfallserseheinnngen Uberhaupt nur

an ibneo zn Stande komroen und Leistungen ihrer besonderen, auto-

matiscben Thatigkeit, d. i. Leistungen eigentlicher GefUhls-, Gerucbs-,

Geschmacks-, Gesichts-, Gehorszellen beziehungsweise Zellengiuppen,

eigentlicher motorischer, vasomotorischer, secretorischer, nutritiver Zellen

oder Zellen gruppen sind, die gerade an diesen Orten ihre Lagerung

ertahren haben. Diese Functionen konnen vielmehr ganz wo anders

namentlich in weit nmfangreicberen Bezirken entstehen, als ihre ver-

roeintlichen Centren zu umfassen scheinen; veraulasst oder znm Aus-

ti ag gebracht indessen werden sie nur an ihnen, niimlich insoweit als

sie die Eintrittstellen der bezllglicben Empfindungs- oder die Aus-

trittsstellen der entsprechenden Bethatigungsnerven in dem Central-

nervensystem darstellen.

Wie dies t'Ur das gesammte Centralnervensystem, Rtlckenmark

nnd Gehirn, im Allgemeinen, so gilt das nun auch ftlr das Bewusst-

seinsorgan, das grosse Gehirn und seine graue Rinde, im Besonderen.

Die hier angenommenen Centren des Sehens, Horens, des Filhleus,

Riechens, der Sprache, der verschiedenen willktlrlicben oder gewollten

Bewegungen Uberhaupt, sind als solche wohl kaura vorhanden. Das
S*hf>n, das Hbren, selbst das Flihlen und Riechen in alien dabei in

B^tracht kommenden Beziehnngen, die Sprache, sowie sammtliche zu-

sammengesetzte Bewegungen sind, wie schon der letztere Ansdruck
i'esagt, ebenso zusammengesetzte und darum meist auch so verwickelte

^organge, dass es znm Mindesten nicht wabrscheinlich ist, dass sie

anr an einem einzigen und noch dazu eng umsehriebenen Orte zu

Stande gebracht werden. Im Gegentheil, b»*i alien diesen Vorgangen

namentlich in Anbetraoht der bei ihnen immer gleichzeitig vorhandenen

Geraein- oder SelbstgefUhlsveranderungen, scheint stets die ganze Him-
rinde mitzuwirken ; allein je nach ihrer Art werden sie an ganz be-

stimmten Punkten znr Einleitung und ebenso an ganz bestimmten

Ponkten zum Austrag gebracht. Werden diese Punkte gereizt oder

watdrt, so macht es allerdings den Eindruck, als ob an ihnen die

jeweiligen Vorgange, indem sie eine Fbrderung erfahren oder in Weg- „

tall kommen, sieh abspielten, als ob diese Punkte oder Stellen ihre

Trager, ihre Sitze, ihre Centren waren. Bei naherer Betrachtnng in-

dessen erweisen sich dieselben, wie schon hervorgehoben, bios als die

Eintrittsstellen der beztlglichen Empflndungsnerven in die Hirnrinde

oder als die Austrittsstellen der entsprechenden Bethatigungsnerven

aus derselben. Das Rogenannte Seh., Hbr-, Riechcentrum oder Cen-

trum des Gesichts-, Gehbrs-, Geruchserapfindung, das Sprachccntrum
sind sonach nicht Orte im grossen Gehirn und vornehmlich in seiner

Kinde, an denen allein das Sehen, Hbren, Riechen vor sich gent, an

'iem das Sprachvermbgen, d. i. das Vermbgen durch articulirte Laute

Vorstellungen auszudritcken, thront — es mlisste dann auch ein

Tanzcentrum, Reit-, Schwimra-, Kletter-, Flugcentrurn geben — ;
sonderu

* sind nur die Orte, an welchen der Gesichts-, Gehbrs-, Geruchsnerv der

'in die graue Hirnrinde, als Bewusstseinsorgan, sich einsenkt und von

Unen aus er, erregt, seiner Energie gemilss, das Bewusstseiu wcckt;
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und das Sprnchceutrum, sowie jedes andere entsprechende Bewegungs-,

Handlnngs- oder Beth&tignngscentrum tlheihaupt ist einzig der Ort, an

welchem das in irgend einer Weise erweckte Bewnsstsein sich in die

bezllglichen Bewegungen, Handlungen n. s. w. umsetzt oder, vielleicht

riehtiger gesagt, umznsetzen anfangt. Denn der wirkliche Urasatz

erfolgt ja erst, durch Bewegungsapparate, die Mnsknlatnr, die Abson-

derungsapparate, die Drtlsen, welche die jeweilige Bewegung, Handlung

oder Abscheidung bewerkstelligen.

Obwohl nun so zwar von einer Localisation der verschiedenen

Grosshirnrindenfunctionen nicht eigentlicb reeht die Rede sein kann,

dieselben aber nichtsdestoweniger norraaler Weise an die Erregung

ganz bestimmter Stellen gebunden sich zeigen, so liegt es nach wie

vor im Interesse der Wissenschaft, darilber in das Reine zn kommen,

wie und wo und in welchera Verhaltniss zu einander diese Stellen in

der ganzen Grosshirnrinde verbreitet sind. Wie bekannt wissen wir

bis heute dartlber nur sehr wenig und das Wenige anch noch nicht

cinmal so sicher, dass nicht dem Streit und Widerstreit dartlber Thtlr

und Thor geofTnet ware. .Teder Beobachtnng, jedem kasuistischcm

Beitragc, der geeignet ist in diesein Streit irgend welche Aufklarnng

zu geben, ist darum ein gewisses Gewicht beizumessen, und von diesera

Gesichtspnnkte aus wage ich es denn auch ein Paar &ltere Beobach-

tnngen, die ich bei Durchstftberuug meiner Papiere verzeichnet fand.

weiteren Kreisen bekannt zu geben.

Kopfverletzung mit nachfolyender Liihmung der Beinc.

G. Blankenburg, 22 Jahre alt, vom 7. Brandenbnrgischen Infanterie-Regi-

meat Nro. 60 hatte am Vormittage des 14. April 1864 vor den Duppeler Schanzen

eine Verletzuug des Kopfes durch ein Spreugstuck einer in der Luft geplatzten

Granate davon getragen.

Auf der Hohe des Scheitels, vor dem Wirbel, in zieinlich gerader Richtung

iiber den Proc. mastoides, etwas mehr nach links von der Sagittallinie, befami

sich eine mehr als Handtellergrosse, sehr stark gcquetschte Hantpartie, in der

man eine nach verschiedenen Richtungen gerissene, mehrere Centimeter lan?e

Wuude mit theilweise vollstandig ertbdteten Randern wahrnahm. Nachdem rasirt

nnd die Wunde vou ihreu Blntgerinseln befreit war, entdeckte man in derselben

eine Schadelfractur folgender Art : Kin ziemlicli kreisrnudes, thalergrosses

Knochenstiick ist aus dem Sebadeldach nach iunen zn heransgeschlagcu und der

Schadelhiihle entgegengetriebcn. Mit seinem tiefsten, dem vorderen Theile liegt

es nnter dem Niveau der inuereu Platte, so dass man zwischen diese und die

Dura mater bequem eine Sonde cinschieben kann. Mit seinem biichsten. deni

hiuteren Rande liegt es etwa in der Hohe der Mitte der knooheruen Schadel-

decke. Das besagte Knochenstiick selbst ist eiugednickt und zeigt in der Mitte

einen Sternbrneh mit drei Strahlen, eiuem riesigen Blntegelstiche nicht uuahnlich.

Mehrere Splitter von der Tabula vitrea sind uach vorn getrieben und ebenso

einige kleinere aus der ganzen Schadeldecke daueben eiugekeilt.

B. ist vollstandig bewusstlos. Die Glieder hangen schlaff herunter ; woman

sie hinlegt, bleiben sie liegen. Die emporgehobenen Augenlider fallen sofort

wieder zu, weun man sie loslasst; die Backen wcrden bei jeder Exspiration

blasend vorgctrieben. B. macht den Eindrnck eines Apoplektischen. Pulse 60, voll.
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Mil Myrthenhlatt and Kronzange werden die eingekeilten Knochensplitter

sad etliche lose der Tabula vitrca herausgczogeu; worauf eine silbergroschen-

I
rrosse Jftelle der perlgrauen Dura mater sichtbar .wird. Pat. erholt sich vor-

ibergehend etwas; allein bald verfallt er wieder in sein altes Coma. Seharpie

aif die WQnde, Eisblasen; Abfuhrmittel aus Natr. sulfuric, uud Natr. nitric.

Dm Abends ist die Pulsfrequenz auf 56 gesunken, das Gesicht ist dabei stark

perothet und wie leicht geschwollen geworden. Aderlass von 700—800 g. Da-

nuh sehr bald Freierwerden des Bewusstseins und, nacli erfolgtem Stuhlgange,

asunder Schlaf.

Am anderen Tage (15. April) spricht Patient langsam doch verstandig. £r

rausa sich aber immer erst liingere Zeit besinnen, ehe er antwortet. Dazu bc-

«tebt eine Paralyse der nnteren Extremitaten, |jedooh ohne An&sthesie. Ohne

•iie Beine im Geringsten riihren zn konnen, fiihlt B. jeden Druck. jeden Hauch

acl ist uber den Ort, sowie die Art uud Weise, in welcher sie zur Einwirknng

zeiaagen, vollstandig im Klaren.

Unter steter Anwendung von Eis, Laxanzen erholt sich B. mehr und mehr

cad zeigt sich nach drei Wochen als einen durcbaus munteren launigen Menschen,

ier jeiue Kameraden darch viele Schnurren und Scherze wohl zu ergiitzen weiss. —
Die Wande verkleinert sich mehr und mehr; allein B. ling an sich durehzn-

kUfa, und das verursachte ihm viele Beliistigungfn. A u fangs Mai konnten

*a?lich kleine Sequester aus der Wunde herausgezogen werdeu. Ge"gen die Mitte

i-s Mai endlich war es auch moglich, das noch nicht ganz geloste runde Kuochen-

Lsfuck zu entfernen, das sich als vorzugweise dem linken Scheitelbein angehorig

™:wies. Allmahlig kehrte dann auch eine gcringe Beweglichkeit in die unteren

Gliedmassen zuruck. Doch war noch in den ersteu Tageu des Juni B. nicht im

Mande, dieselben zu heben : nnr ein Wenig beugen uud strecken konnte er sie.

Die Kopfwunde war urn diese Zeit vollstandig vernarbt, aber die Narbe selbst

tiemlich emptindlich. Der nur oberflachliche Decubitus hielt sich in Sehrankeu,

Wife, kam wieder, rief eine leichte Entziinduug hcrvor, heilte von Nenem, kam

^ermals wieder, und so durch einige Zeit fort.

Ich musste den Krauken verlassen. Nach mir gewordener Mittheilnng je-

•ioch war im September seine Kopfwunde ausserlich vollstandig voruarbt, der

knochendefect indefsen noch nicht im Mindesten ersetzt. Die Seusibilitat der

onteren Kxtremithten war, soweit zn erkennen, durchaus normal, die Motilitat

i*Wgen ausserst beschrankt. Auf «ncr Unterlage leicht beugen und strecken

v»nnte B. die Beine wohl ; allein nur mit Unterstiitzung einer fremden Hand
ioante er sie im Bett liegend unter heftigem Zittern auch etwas heben nnd

senkfu. Sonst war er ausser Stande, von ihnen irgend welchen Gebranch zu

i^chen. Aus den Zeitnngen erfuhr ich naeh Jahr und Tag, dass er in eiuem

<iem Allen entsprechenden Zustande in eiuem lnvalidenhause nntcrgebradit war.

Der Fall bestiltigt, was bisher vornehmlieh durch das Thierex-

periment an Eriahrnng gewonnen worden ist, dass die oberen Seheitel-

'appchen zu den Bewegungcn und hauptsacblich den Gangbewegungen der

onteren, beziehentlich hinteren Extremitaten in Bezug steben. Eben-
i

*o wird durch den Fall bestatigt, dass die entsprechenden Etnpfindungen
L^enigstens die cntanen, ganz wo anders ausgelost werden. Allein
" ;o? Darllber giebt er indessen nicht den mindesten Aufschluss. Hin-

s
?gen lasst er wieder sehr bestimmt erkennen, dass der Decubitus und
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seine Folgen, die reactive Entztlndung rait ihrer grossen Neigung znr

Verschwarung, welche wohl gleichwerthig einer sogenannten neurupu-

ralytischen Entziindung zu erachten ist, nichts rait der Sensibilitat uo-

raittelbar zu scbaffen hat. Der Decubitus, die reantive Entztlndung,

ist Folge des gesunkenen centrifugalen Nerveneintlusses, der mangel-

hat'ten Innervation der in Betracht kommenden Gewebe, Zellen und

Zellencoraplexe, aber keineswegs der aufgehobenen Sensibilitat, wodurch

uach gewissen Ansichten das betreffende Individnura unfiling gemacbt

werden soil, die Einwirkungen entzlindungserregender Sch&dlichkeiten

recbtzeitig zu merken und zu entfernen.

Kopfverletzung mit naehfolgendet BUndheU und Unftihigkeit zu

stehen und gehen.

Franz Wilke, 31 Jahre alt and seit dem Jahre lt*66, in welchem er, anf

einem Marsche nach Bohmen durch Insolation krank geworden, 20 Tage im La-

zareth zu Kupferberg in Schlesien gelegeu hatte, hautig an Kopfschmerzen und

einer leichten Geniiithsverstimmuug leideud, wurde am 15. Januar 1871 in der

Schlacht bei Belfort durch ein Schrapnellstiick am Hinterkopfe getroffen. Er

sturzte bewusstlos nieder, verlor ziemlich viel Blut, war deshalb sehr schwach

und matt, als er wieder zu sich kam, und gleichzeitig blind, sowie unfahig sich

auf den Beineu zu halten.

Die stark gcquetschte und gerissene, etwa 10 cm lange Wunde befand sich

auf der rechteu Seite des Hinterkopfes, etwas links von der Sagittallinie, in

der hintereu obercu Scheitelgegend anfangend und durch die hintere uutere

Scheitelgegend bis weit iiber das rechte Schlafenbeia hinziehend. Verschiedene

spitze, scharfkantige Knochcnsplitter steckten unbeweglich in ihren Oeffnungen

und zwischcn diesen Blntgerinnsel, Haare, Krde, welche bei jeder Inspiration sich

hoben und senkten. Unfreiwillige Entleemngen, der Blase und des Mastdarms

sowic Erbrechen waren vorgekommen.

Am anderen Tage bestaud ein etwas beschleunigter Puis und zeitweises un-

freiwilliges Uriniren, Zuriickweisen aller Nabrung, aller Medicamente, hautiges

Trinkeu, viel Klagen, Aechzen und Stiihnen bei ziemlicher Benommenheit des

Sensorinms. Grosse Uuruhe, ewiges Lmherwerfen im Bett, (ireifen nach dein

Kopfe und Abreissen des Verbandes erschwerten sehr die Behandlnng, ja machten

sie fast illusorisch. Trotzdem der Kranke sich im Bett hernmwalzte und so

heftig, dass man, am scin Herausfallen zu verhindern, noch je ein Bett zu

seiner Seite stellen mnsstc, vermochte er doch nicht zu steheu. Bei jedem Ver-

suche auf den Nachtstuhl zu kommen, knickte er wie gelahmt zusammeu and

musste gehalten, getragen oder, wenn nicht genug Hande vorhanden waren, ge-

schleppt werden. Niihere Aufschliisse irgend welcher Art kounte man indessen

von ihm nicht erlangeu. Nach Verabreichuug eines Morphiumpulvers vou 0,02b

am 2& Januar im Trinkwasser trat etwas Benihigung ein und von da ab bei

steter Darreichung dieses Medicaments in kleineren Dosen Besseruug. Patient

lag ruhiger, liess den Verband liegen, so dass- d«>ch die Wunde nicht anhaltend

gereizt wnrde; etwaige Stuhlverstopfiiug, zu dor grossen Neigung bestand, konnte

dnrch Darreichung von Medicamenten behoben werden. Danach verschwauden

die heftigen Kopfschmerzen, ordentlicher Sehlaf stellte sich ein, das Bewusi->t.seiu

klarte sich.
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In den ersten Tagen des Februar stellte sich das Gesicht wieder ein. Am

3. Februar uberzengte ich mich davou, dass W. wieder sehen konnte, schwach

;

aber er konnte doch sehen. Er erkanute einen Ring, einen Uhrschltissel, ein

Geldstuck und bestimmte dessen Werth nach dera Umfange. Farben konnte er

nocb nicht unterscheiden, wenigstens liessen seine Angaben dariiber viel Zweifel.

N*ur nach der Form bestimmte er das Wesen des (Jegenstaudes und irrte sich

dcshalb aber auch darin nicht selten. Ein Portemonaie gab er fur eine Cigar-

rentasche und nachher far ein Notizbuch aus, einen kleinen Schlussel fur einen

Pfropfenzieher oder Kugelzieher u. A. m. ; und diese Verwechselungen kamen

hanptsachlich vor, nachdem er einige Zeit schon bemuht und in Folge dessen

wohl auch ermudet worden war. Die Sensibilitat in den unteren Extremitaten

schien nicht gestort zu sein. Nadelstiche, einfache und doppelte, Drucken und

Kneipen wurden als solche rasch und dentlich empfunden und genau localisirt.

Die Rellexaction zeigte sich sehr gering, etwa wie bei jedom Gesunden. Alle Be-

wegnngen mit den Beinen konnten ausgefuhrt werden, wenn W. im Bette lag.

Er konnte die Beine dann heben, senken, abduciren, adducireu, rotiren; aber

stehen und gehen konnte er nicht. Die besagten Bewegungen wurden freilich

nnr langsam und sehwerfallig ausgefuhrt, kamen aber doch regelrecht zu Stande.

I nwillkurlicher Urinabttuss war seit den ersten Tagen nicht wieder vorge-

kommen. Herzthatigkeit normal. In den oberen Extremitaten keine Storung.

Psycbisch machte sich grosse Laugsamkeit, Nehligkeit, rasche Ennudung be-

merkbar und in Folge davon Verwirrung. — Bekam als daiuals beliebtes Mittel

bei Kopfverletzungeu Jodkali.

| 16. Februar. Das Befinden des W. ist seit etlichen Tagen wieder besser,

nacbdem er selbst durch etwa 8 Tage wieder so gut wie gar nichts gesehen

bat und an einzelnen Tagen vielleicht in der That auch gar nichts gesehen

hat. Nicht ungerechtfertigt diirfte es sein, die Priifungen des Gesichtssinnes damit

in Znsammenhang zu bringen, insofern als sie fiir ihn noch zu angreifend waren

und Functionsbehebung zur Folge batten. Heute sieht er ganz deutlich, doch

nur auf wenige Fuss Entfernung, nud unterscheidet auch genau die Farben. Alle

Bewegungen mit den Beinen kann er in der Ruckenlage ausfuhren ; stehen und

gehen aber kann er noch immer nicht. Entweder knickt er in den Hufteu

ond Knieen ein oder halt die Beine in Hyperexteusion. Die Sensibilitat er-

*heint nicht gestort. Alle Reize werden ihrer qunlitiit entsprcchend, wahrge-

nommen ; die Leitung ist rasch und bestimmt, die Localisation genau. Appetit,

Verdauuug und .Schlaf sind in Ordnnng Die Wuude sieht gut aus. Aus der-

selben wird ein grdsseres Schadelstiick mit beiden Fl&chen herausgezogen. Es

jrehort dem rechten Os parietale und einen Theile des Os temporale an. Danaeb

sieht man das Gebirn bios liegen. Ob Dura dariiber, ist zwcitelbatt Jedenfalls

sind die Winduugeu recht deutlich zu erkennen. — Das Gesicht scheint etwas

nach links vorgezogen zu sein; dazu besteht leicbter Strabismus convergeus

dexter. (Facialis, mastikatorische Partie des Trigeminus, Abducens dext. ge-

lahmt, oder Facialis, mastikatorische Partie des Trigeminus und Oculomotorius

sinister gereizt? Pyramidenkreuzung. J

19. Februar. Das Betiuden ist verhaltnissmassig gut. Die Wumle eitert stark

prannlirt. Das Vermogen zu sehen ist vorhanden, aber schwach und bald er-

•! mudend. W. kanu mit Unterstutzuug stehen und gel-en, indessen immer nur mit

Sro. U C«ntr»lbl. f. KerTCnhcilk., F»ychi»tric u. gcrichtl. Piychopathologie. ^
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hjrperextcndirten Beinen. Verziehnng des. Gesichts nach links, sowie Strabis-

mus couvergens deutlieh.

23. Febrnar. lietinden zufriedenstellend. Appetit, Stuhl, Schlaf gat. Stra-

bismus deutlieh ; haufig Doppeltsehen. Mit I'nterstiitznng kann W. recbt jrat

solum gehen. - Prolapsus cerebri. Apftdjrrossi hangt eine Partie des hinteron

unteren Seheitels- oder aucli des Hinterhanptlappens aus der Wunde da heraus,

wo am 16. Febrnar das Knoehmstiiek entfernt worden war. Beim Versnch eiu

zweites Knoehenstuek, das von dem prolabirten tiehirnstiick iiberwallt wurde.

zu eutfernen. krampfhaftes Atlimeu, Verfarbnng des Antlit/.es, Kleinwerdea des

Pulses, Verdrehen des Kopfes, der Angen, Hande. — Nachher erzahlt W., ihm

ware mit einem Male sehr uuwohl geworden ; sodann habe es ihn heiss uberlaateti

und danach ware er tanmlieh geworden, habe das Bewnsstsein verloreu and

wisse nun nieht m/hr, was weiter mit ihm geschehen sei. Iu den ersten Tageu

des Marz, bis wohin sich W. verhaltuissmassig gut hefundcu hatte, Evacuation

von Morvillars, allwo er so lange gewesen, nach Dammerkirch. Trotz des grosses

Hirnvorfalls iiberstand er den Transport dahin, anf einer Matraze liegend, recbt

gut ; was jedoch weiter aus ihm geworden, ist mir unbekauut geblieben.

Briugeu wir minmehr aiich von vorstehendera Falle die durch

das ShrapnellstUck veiursaehte KoptYerletznng uud ibre Folg«*n in

Zusamnieuhang mit dem fcchadelinhalte, dem Gehirn, nnd seinen ein-

zelnen Fnnctioneu, so ergiebt sich, dass vorzugsweis* die Gegend

Uber dem Gyms angularis, dem anliegenden Theil des Gyrus sopra-

marginalis, des Scheitellappchens, also insbesondere dessen hintere

Partie, kurz die Gegend nra den Sulcus interparietal getroffen worden

war. Die unmittelbare Wirkung davon zeigte sich auch wieder, wie

im vorigen Falle, als cine mehr allgeraeine. Das Bewusstsein war ver-

loren gcgangen, der ganze Korper zusammengebrochen.

(Schluss folgt.)

423) L. Brieger: Ueber das Vorkommen von Tetnnin bei einem an

Wundstarrkrampf erkrankten Individuum.

(Berl. Klin. Wochenschr. 1888 Nro 17.)

Bei einem 30 j. Arbeiter, welcher etwa 8 Tage nach einer Ober-

armverletzung von heftigem Tetanus heimgesuiht wurde und trotz

schleunigst vorgenoramener Araputatio humeri iu einem spastischeu

Anfall starb, wies B. in dem ca. eine Stunde nach der Absetzung
untersuchten Arm Tetanin als Platindoppelsalz nach. Das sulzige Ge-

webe der Extremitat producirte auf Rindtfeischbrei, Fischbrei und Bint-

serum ausgesat neben Ammoniak Tetanin, hingegen weder Tetanoxin

noch Spasmotoxin. Verf. erwahnt, dass aus Gehirn, RUckenraark und

Nerven von zwei an Tetanus verstorbeuen Personen weder pathogene

Mikroorganisraen noch Toxine erhalten werden konnten.

J. Ruhemann (Berlin).
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424) Albert P. Brabaker (Philadelphia, Pa.): Dental irritation as

a factor in the causation of epilepsy. (Zahnreiz als ein Moment zur

Hervorbringung von Epiiepsie.) (The Therap. Gazette. 16. Jan. 1888.)

Verf. giebt zum Beweise, dass unter den epileptische Anfalle

hervorrnfenden Ursachen der bisher in dieser Hinsicht gar nicht ge-

wilrdigten Zahnreiz (Entzilndnngen etc.) eine nicht unbedeutende Kolle

spieleu, die ansfUhrlichen Krankengeschichten von lb' einschlagigen

Fallen. Voigt (Oeynhausen).

425) Philipp Zenner (Detroit, Mich.): The nervous manifestations

of typhoid fever. (The American Lancet. Januar 1888.)

In mindestens lU— Va aller Typhusfalle bestehen Symptome
geistiger Erkrankung (Delirien), die nicht immer vorubergehend, son-

dern oft dauernd Bind; wenigstens ist in 1% der in den Anstalten

betindlichen Fallen von Geisteskrankheit die nnmittelbare Ursache der

Typhus gewesen. Er nimrat in dieser Hinsicht unter den Infections-

krankheiten um so mehr die erste Stelle ein, als auch prognostisch

die ihm ihre Entstehung verdankenden Psychosen die relativ unglln-

stigsten sind. Die unmittelbare Ursache dieser Geisteskrankheiten

mag eine verschiedene sein: hohe Temperatur, Blutcirculationsstiirungen,

parenehymatoxe Erkranknngen der Nervenzellen, direkte Wirknngen
des Typhusgiftes etc. Zu den Gelegcnheitsursachen gehoren nervoses

Temperament, Excesse aller Art, Aleoholismus, erbliche Neigung zu

Xervenkrankheiten, Erschopfung des Nei vensystems u. s. w. Manchmal
erscheiuen die Geistesstorungen im' Anfangsstadinm des Typhus, raeist

im fieberhaften, selten im posttebrilen. In ersterem treten gewiihnlich

iing*tliche Melancholic mit verschicdenen Gefiihls- und Gehors-Hallu-

cinationeu auf; im zweiten Ideenjagd und zahllose Hallutiuationen

nnd Illnsionen, (letztere namentlich stark in der erste/i Fieberwoche

und von meist heftigem, deprimiremlen Charakter), die oft mit starken

motorischen ErregnngszustUnden verbunden sind, und gewohnlich, aber

nicht immer mit z-.inehmender Genesnng versch winden : wenigstens in

tyi aller Falle halten sich die Delirien, namentlich die Wahuvorstel-

hngen, auch wobl eine gewisse Apathie, Ideen- Verwirrung, Stnpiditttt

etc. noch mouate- selbst jahrelang. Das postfrebile Delirium (Schlaf-

I^sigkeit, Gedauken-Verwirmng, Grossenwabn, Ideenjagd, motor. Er-

regungszustiinde), das meist nur nach sehweren Typhen und bei here-

ditar Belasteten auftritt und seine Ursache wahrscheinlich in einer

schlechten Erniibrung cies Hirns hat, verschwindet in Vs der Falle

nach 1 Woche ; in vielen anderen wird es chronisch mit dem Charakter

religiGser, erotischer, exaltirter Wahnvorstellungen ; dabei herrscht

deprimirte, melancholische Stimmung vor. Manchmal finden sich hier

anch Falle von betr&cbtlicber geistiger Schwache: in mehr als der

Hftlfte derselben tritt niemals wieder vollkommene geistige Gesund-

heit ein.

In prognostischer Hinsicht ist zu sagen, dass, je schwerer das

acute Typhus-Delirinm, um so grosser die Lebeusgefahr. Und was
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die Genesnng in geistiger Beziebnng betrifft, so tritt dieselbe in Vs

aller Delirium-Falle innerbalb einer Woche ein, wahrend sie in V* der

Falle Monate oder Jahre lang, in der Halfte der letztern immer bleibt

Eine gewisse Nervenschw&che bleibt Ubrigens nach Typbus sebr oft

zurttck. — Die B&der- und die Antypirin-Bebandlung scheint die Hau-

figkeit der Thyphus-Delirien wesentlich verraindert zn haben.

Voigt fOeynhausen).

426) L. Emmett Holt (New-York) : Cerebral symptoms in the pnen-

mony of cbildern. (Hirnsymptome in der Pnenmouie der Kinder.)

(The Medical Record. 7. April 1888.)

Aus Verf. Untersuchuugen folgt, dass die kindliche Pneumonic

sebr h&ufig mit Hirnerkranknngs-Symptomen einhergeht. — Krampte

kommen fast nnr in der ersten Kindheit, selten nach dem 2. Lebens-

jahre vor. Begleiten sie die beginnende Pneumonic, so verschlechtern

sie die Prognose in keiner Weise; kommen sie spftter, bedeuten sie

baldigen Tod. Delirien (in Folge boher Temperatur nnd extensiver

Entzllndung) finden sich am h&utigsten zwischen dem 5. und 8. Lebens-

jahre; derartige Falle gehen gewohnlich in Genesnng Uber. — Die

Ansicht, dass Entztlndung der Lungenspitze gewohnlich von Hirn-

symptomen begleitet sei, ist falscb, da dies nur in Vs der Fiille start

hat. Die nervosen Storungen sind um so haufiger, je extensiver die

Entzllndung, je btfher die Temperatur ist

Voigt (Oeynhausen).

427) Lyon (Paris): Hysteric et Trauraatisme. (Hysterie nach Scha-

deltraumen). (L'Encephale 1888 Nro. 1.)

30 j&hriger Mann sttlrzt ans dem Fenster des zweiten Stock?

auf einen Schutthaufen ; geringftlgige Stirnwunde, Bewusstlosigkeit.

Euphorie und ArbeitsfUhigkeit am folgenden Tage. 4 Monate daraui'

Kopfschmerzen, Herzklopfen, angstliche Trftume; nach weiteren 5

Monaten Ameisenlanfen links, Anaesthesie der linken Hand, Parese

der 1. oberen Extremitat
;
einige Tage darauf zwei „hy$tcroepileptische

fc

Anfalle, mit arc de cercle. Aufnahme in die Charitc ; totale linksseitige

Anaesthesie, Gehftr 1. herabgesetzt, links Amblyopic, Schmerzhal'tig-

keit der Scheitelgegend, Druckempfindlichkeit des 1. Testikels. Der

P. entzog sich bald der weiteren Beobachtung. L. citirt aus der

neueren Literatur einige ahnliche F&lle, wo Hemianaesthesie, Hemi-

parese, zum Theil auch w hysterische Krampfe 4

* gleichzeitig nach Scba-

deltraumen auftraten, reclamirt alle diese Falle fttr die Hysterie,

und erklart sie als Nachwirkungen der GebirnerschUtterung ; vou or-

ganisch bedingten ilhulichen Erscheinungen nnterschieden sie sich lurch

die Gleichseitigkeit mit dem Ort des Trauma. K.
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428) M. Luii/: Casuistische Mittheilungen aus der Nervenabtheilnng

des ersten Moskauer Stadtkrankenhauses.

(Dtsche. Medic. Wochenschr. 1888 Nro. 19.)

Paraplegic nach einem Schlage auf den Schadel. Ein 48 j. Kut-

seher, der dnroh den Sching eines Pferdes eine Markstttckgrosso De.

pression des Seh&dels anf der H5he der Sagittalnaht erlitten hatte,

zeigte nach VorUbergehen der etwa eine halbe Stnnde lang andauern-

den Bewusstlosigkeit vollkommene Paralyse der Unterextremitaten ohne

Affection cerebraler Nerven und ohne spinale Symptome. Der erste

Gedanke, dass es sich urn eine symraetrische Drnckwirkung auf die

nbersten Abschnitte der Centralwindungen und die Paracentrallappchen

handele, und somit die AusfUhrnng der Trepanation wurden verworfon,

da sich bei der Heftigkeit des Tranmes keine Erscheinungen, nicht

einmal Reizungen der nahe gelegen Centren der oberen Extremit&ten

z.eigten. In deu naehsten Tagen traten Urin verhaltung, Atrophie der

Beine mit Venninderung der alectrisehen Erregbarkeit, kurz spinale

Symptome anf. so dass eine auf Contre-coup beruhende commotio me-

dnllae spinalis angenommen wnrde. Nach einem Stadium der Ver-

^chlimmernng besserte sich der Zustand (lurch Galvanisation des

Kiick grates, es blieben aber spastisrhor Gang und Steigernng der

Sehnenrerlexe zurtlck, Erscheinungen, welche auf seenndare Degeneration

der Seitenstrange zuriiokznfUhren waren.

Ein Fall von Gummata im Kleinhirn. 5 Jahre nach Acquirirung
^ von Lues zeigten sich bei einem 32 j. Manne Kopfschmerz, vereinzelt

Krbrechen, taiimeliger Gang, Schwindel ohne psychische Storungen,

ohne Symptome seitens der Augen, ohne Veranderung der Sehnen-

phanomene und ohne Paralysen.

Die Obdnction des plotzlich nnter sopor5sen Erscheinungen ver-

storbenen Mannes ergab 2 Gummata in der rechten Cerebellarhiilfte,

von denen das eiue wallnussgrose im Lobulus cuneiformis, das andere

haselnnssgrosse im Lobulus semicircularis posterior inferior dicht an

d*tn Wurra sass. J. Ruhemann (Berlin).

429) Sam 11H Theobald: Notes of two cases of reflex paralysis of

accomodation of the eye, with mydriasis, due to dental irritation

;

with observations upon their supposed bearing on the question of the

pathogenesis of sympathic ophthalmitis. (2 Falle reflectorischer Ac-

comodations- Paralyse rait Mydriasis in Folge von Zahnreiz. Bemer-
kungen liber deren Bedeutuug fllr die Frage der Pathogenese der

syrapathischen Augenentztlndung. ) (The Medical Record. 25. Febr. 1888.)

Die beiden FaMle beweisen nach Verf., dass die sympathischen

Angenentziindnngen anf nervdsem Wego entstehen; sie schien wenig-
stens in dem zweiten dieser Fitlle sicher hervorgebracht durch an-

dauernde Reizung eines Trigeminus-Astes und zwar mussten dadurch
den Symptomen nach (Betheilignng des Geschmaokssinnes- u. s. w.)

,

-tiirongen wahrscheinlich structnreller Art in den Gangl. ophthalrn.

and Gasseri entstanden sein. Voigt (Oeynhausen).
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430) Robert Abbe (New-York): Dupuytren's finger contraction. Fur-

ther Remarks on the theory of its nervous origin. (Dnpnytren'n

Finger-Contractur. Weitere Beraerkungen liber die Theorie ihres ner-

vosen Ursprungs.) (The Medical Record. 3. Marz 1888.)

Vert, hatte schon 1884 die Theorie aufffestellt, dass jene Er-

krankung (Hypoplasie der Palmar-A poneurose-Fasern mit Betheiligung

des areolaren Bindegewebes der Palnia, oft auch der Hand) nervbsen

Ursprungs sei. Die seitdem von ihm fortgesetzten Beobacbtnngen,

deren er hier eine ganze Reihe verbffentlicht, bestatigen nach ihro

diese Hypothese; denn 1. zeigt sich die von Adams aufgestellte Be-

hauptung, jene Erkrankung sei gichtigen oder rheumatiscbeu Ursprungs

hiufallig, da nur in den seltensten Fallen eine derartige Erkrankung
resp. eine Pradisposition zu derselben gefnnden wird, und da 2. io

keinem Falle beide Hande gleichzeitig, hbchstens eine uach der andern

in Zwischenraumen von Monaten und Jahren ergriffen werden. 3. Die

allgemein bekannten Neurosen des Narbengewebes bilden ein Analogon

zu den bier in Frage kommenden, welche letztere gleichfalls oft Folgeu

der Bindegewebs- u. s. w. Wucberung sei (das beweist doch nichts

t'Ur den nervbsen Ursprung!). 4. Die Xenralgien und Neurosen sind

gewbhnlich nach den betrefl'enden Operationen (Excision oder mehr-

facbe Incisionen etc.) wie durcb Zauber verschwunden.

Voigt (Oeynbausen).

431) D. F. Killllier (New-York): Chronic atrophic spinal paralysis

in childern. (Chronische atrophische Spinallahraung der Kinder.)

(The Medical Record. 17. Marz 1888.)

Verf. beschreibt einige Falle spinaler Kinderlahraung, die er

namentlich genau auf die bekannten elektrischen Reactionen untersucht

hat. Er betont die grosse "Wichtigkeit solcher Untersuchungen rdck-

sicbtlich der Diagnose und Prognose und empfiehlt sohliesslich zur

Bebandlung derartiger Falle kraftige galvanische und faradische Strbme.

Voigt (Oeynhausen).

332) John M. Clarke (Barlington, Ut.): Alcobolic Ataxia.

(The Medical Record. 17. Marz 1888.)

Der betreffende Fall wurde als Tabes dors, bebandelt, bis 'lie

nach Verlanf vou 2 Jahren eingetretene Ileilnng den Verf. zn d«r

Ansicht brachte es babe sich bei dera Gewohnbeitstrinkec um eine

alcoholische Neuritis gehandelt. Die Beschreibung des Falles iat zo

aphoristisch gehalten, als dass man mit Sicherheit auf die Richtigkcit

der einen oder anderen Diagnose schliessen kbnnte.

Voigt (Oeynhausen).

433) Osier: (Pennsylvania): Case of cholesteatoma of floor of third

ventricle and of the infundibulnm. (Cholesteatom des Bodens ties

A. Ventrikels und des Infundibulums.) (The journal of nerv. *

ment. dis. Novbr. u. Deebr. 1887. p. 667.)

20jahrigei Mann, litt schon als Kind an heftigeu Kopfschmerzen,
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die eich im 18. Jahre haufiger einstellten. Urn diese Zeit ofters tran-

sitorische Blindheit; eiuige Jahre darauf vielfacb Kopfschmerzen,

schlief oft ein im Lanfe des Tagos. Ira Juni 1879 plotzlicher eino

Stun I e anhaltender Verlust der Motilitat uud Sensibilitat in den linken

Extremitaten; kurz darauf hettige Kopfschmerzen nud Erbrechen, Som-
nolenz rait nachfolgendera An fall raaniakalisoher Erregung. Vom Juli

bis October vielfach Kopfschmerzen, Erbrechen und Neigung znm
Schlafen; Puis oft 28—30 in der Minute; mehrtagige Intervalie zwi-

schen den Anfallen. Ira October oft geistesabwesend, verliert die

Erinnerung an Frau und Kinder; Diplopie, Herabsetzung des Sehver-

miigens, ein leichter epileptiforraer Anfali; wiihrend der Monate No-

vember und Dezeraber Besserung des Allgetneinbefindens. Marz 1880
doppelseitige Neuritis optica, schwankender Gang. Im Juni heftige

Kopfschmerzen und Erbrechen, welches 3 Tage anhielt, und an welches

sich ein epiieptiformer Anfall anschloss; darauf Stadium von Somno-
leuz, ans welchera Patient amaurotisch erwachte.

Seitdem Besseiung des Allgemeiubetindens, sodass Patient seinera

Berufe nachgehen konnte; am 3. Juni 1885 stellen sioh Kopfschmerzen
und Erbrechen wieder ein, Somnolenz; Anhalten der Bewusstlosigkeit

bis znm 27. August. Vou da an waren die Kopfschmerzen das haupt-

sachlichste Symptom. Plotzlicher Exitus am 25. 4 1886.

Die Obduction ergab einen cystosen Tumor an der Gehirnbasis

in der Gegend des Chiasraas, das Infuudibnluin stark verdickt; ferner

einen kloinen Tumor von derber Consistonz im vordereu unteren Ah-
scbnitt des linken Ventrikels, Dilatation der Seitenventrikol

;
Atrophie

der nervi und tractus optici.

Die mikroskopische Untersuchung, welche in ihrer AusfUhrlich-

keit im Original nachgesehen werden kann, ergab ein Cholesteatora.

Koenig (Dalldorf).

434) Mills (Philadelphia): Two cases of brain tumor. (Zwei Falle
von Gehirntumor.) (Journ of nerv. & inent. dis. Novbr. a. Octbr. 1887. p. 707.)

1) Tumor der 2. Stirnwindung.

HauplsdchUche Symptome : Pat. fiel plotzlich hin, Erbrechen,

hartnftckige Obstipation, verlaugsamter Puis
;
Tags darauf Kopfschmer-

zen, schwankender Gang, kalter Schweiss; am 3. Tag Doppelsehon,
Vertigo und Herzpalpitationen, coustantes Erbrechen nach jeder Mahl-
zeit; Hyperasthesie in den oberen Extremitaten, mit Rigiditiit der

Mnskeln. In der 2. Woche Parese des linken Armes, Herabsetzung
<ler Sensibilitat in dera rechten, Lichtscheu, natnentlich des rechten

Anges, epileptiforme Anfalle, die rait einora Schrei eingeleitet wurden,
der Kbrper wird nach links gezogen; das Bewusstseiu war erhalten,

GefQhl von Erstickung wiihrend der Anfalle. Die Pupilien waren
gleich weit ohno Reaction; Ptosis rechts, das linke Auge konnte Pat.

nicht schliesseu ; noch die liuke Stiruhalfte runzeln; aueh trat uoch
eine leichte Parese des linken Beiues auf; der Augenhintergrund wurde
nicbt untersucbt. Tod an Ersch5pfuDg.
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Autopsie: Urau rother, weiclier Tumor, der den hinteren Theil

der 2. rechten Stiruwinduug eiuuahiu, und sich auf das uutere Drittel

der vorderen Centralwindung erstreckte; die weisse Substanz der 2.

Stirnwindung, sowie theilweise die der ersten und 3. Stiruwindung

waren mit ergritfen.

Irgend welche andere Herde waren nicht vorhanden, ebensoweuig

eiue diffuse Meningitis, sodass Verf. die klinischen Symptome allein

auf den Tumor zurtlckfUhren zu mlissen glaubt.

2) Tumor des Thalamus opticus.

I9jahriger Mann wurde im Juni 1886 von einem Pferde in die

Hand (welche? Ret.) gebissen. Eine Woche darauf fiel er pliitzlich

um, und bekam eine reehtsseitige Parese der ganzeu Kiirperhalfte.

Das Gesioht war nach links verzogen; die rechte Stirne konnte

nicht gerunzelt werden; doppelseitiger Lagophthalmus. Spacer voll-

standige Lahmung der rechten Seite. Linke Pupille enger wie die

rechte. Kopfschmerzen.

19. Januar: Lahmung des rectus internus des rechten Auges.

20. Januar: Puis bO; Schmerzeu im Naoken, Schluckbeschwerden.

21. Januar: Exitus.

Autopsie. Ein Theil der inneren Halfte des liuken Thalamus-

opticus ist durch eine Tumormasse eingenommen, welche sich auf den

Bodeu des Ventrikels erstreckt; in der Substantia perforata anterior

fanden sich noch einige Knfltchen tuberculoser Beschatfenheit.

Koenig (Dalldorf).

435) K0US86au (Anxerre); Deux cas de turaeur cerebrale, epilepsie

consecutive. (Zwei Falle von Hirntumor mit nachfolgender Epilepsie.)

(L'Encephale 1888 Nro 1.)

1. ) Epilepsie, Bltfdsinn, heftige Wuthanfalle w&hrend 15 Jahren.

Tod an Miliartuberculose der Lnngen. Section : Solitarer Tuberkel

an der Hirnbasis zwischen den Sehlat'elappen, sphariscb, von 25 Mm.

Durchmesser.*)

2. ) 33jahriger Fuhrmannn ; erster Anfall seit 10 Jahren nach

einem heftigen Schreck. 3—400 Krampfanfftlle im Jahr, vereinzelte

Vertigoanfalle. Blodsinn, Zerstiirungstrieb, aggressive Impulse, keine

Ltthmungen. keine Sensibilitatsstorungen. Tod nach 14 jahriger Krank-

heit im Coma epilepticum. Section: Taubeneigrosser Tumor (Lipom)')

der Hirnbasis zwischen den Sehl&felappen, rait der Hirnsubstanz nicht

zusammenhSngend: Compression und Verschiebnng des Chiasma optienra:

rechter Sehnerv verdtinnt, verlangert, linker etwas verdtlnnt. Der

Stiel des Tumors entspringt am rechten Hirnstiei, dieser selbst abge-

plattet und atrophisch ; keine absteigende Degeneration im Pons und

den Pyramyden. (? Es liegen keine mikroskopischen Befunde vor.

Ref.) K.

*) Sollte der Hirntuberkel nicht erst in der Anstalt acqnirirt worden

sein? Ret

Digitized by Google



— 321 —
436) Gavoy (Limoges): Cysticerques du cerveau. (Cysticerken im

Gehirn.) (L'Encephale 1888 Nro. 1.)

Anfalle von J a c kso n'scher Epilepsie bei einera Fleischer, man-

ni£facbe periphere Sensationen, Anaesthesie und Paresen an wechseln-

den Stellen, Tod nach 2 Jahren; Section ergiebt Cysticerken am Fuss

der Fissura Rolandi, am Rande der Sylvischen Spalte, in der grauen

Substanz der Stirn- nnd aufsteigenden Parietalwindungen beiderseits,

an der Innenflache des Kopfes vom Corpus striatum. Der Scolex

dieser Finnen zeigte, ganz wie hunderte von Verfasser untersnchte

Scolices der Taenia solium, einen Pigmeutstreifen, von schwarzen

polyedrischen KBrnern gebildet, an der Ansatzregion der Haken; G.

hat dies Pigment nie am Cysticercus cellulosae gefunden, und behauptet

deshalb, dass Taenia solium und Cysticercus cellulosae nicht identisch

sind. (Fine sehr kuhne Behauptung, nach den zahllosen die Indentitat

beweisender Fdtterungsversuchen ; die pigmentirte Scolex wird als

eine Varietat der Species zu betrachten sein Ref.) K.

437) David 8. Booth (Sparta, 111.): Severe concussion of the brain,

terminating in compression. (Heftige, mit Compression endigende Ge-

hirnerschUtterung.) (The St. Louis Med. u. Surgic. Joarn. Febr. 1888.)

Patient, der nach einem Sturze aus dein Wagen augenscheinlich

viel Blut aus dera rechten Nasenloche verloren hatte, im Uebrigen
aosser einer m&chtigen Beule am Hinterkopfe keine ausseren Verletz-

QQgen zeigte, wurde etwa 4 Stunden nach diesem Anfalle bewusstlos

anfgefunden. Puis weich, langsam (40) und unregelmassig, Temperatur
sobnormal, Respiration 20, zeitweise stertoros; zuweilen Erbrechen.

Papillen von normaler Grftsse, auf Licht nicht reagirend. Prei Stun-

den spater: Bewusstlosigkeit, Unruhe, Puis 72, Temperatur normal,

Pupillen auf Licht reagirend. Etwa 11 Stunden sp&ter: Puis 104,

Aspiration 24, Pupillen unregelmassig erweitert. Eine halbe Stunde
spater wurde pldtzlich das Athmen sehr langsam und schwach, die

Pupillen erweiterten sich starker, am raeisten die linke, der Puis wurde
hart nud voll, 120; bald darauf AufhOren des Athmens, nach 15 Mi-

nuten auch des Herzschlages. Nach Verf. erfolgte der Tod (lurch

Hnptur eines Blutgefasses in der Gegend des Respirationscentrums.

Voigt (Oeynhausen).

438) Hehotten (Cassel) : Ein Fall von Tetanie nach Scharlach.

(Berl. klin Wochenschr. 1888 Nro. 14.)

Bei einem 8 jahrigen Knaben, der seit Kindheit raehrfach an

Krampfen gelitten hatte, trat am 16. Krankheitstage eines mittel-

schweren Scharlachs im Verlaufe der ungewohnlich heftigen Desqua-

mation unter Par&sthesieen tonischer Kontraktionszustand der Extre-

mitftten auf, welcher am 4. Tage endgliltig verschwand. Trous-
seau 'aches Phanomen wurde nicht gefunden

;
mOglicherweise lag eine

rheumatische TJrsaehe der Tetanie zu Gmnde.
J. Ruhemann (Berlin).
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439) Frederick W. Robbius (Detroit, Mich.): Eclampsia.

(The American Lancet. Jannar 1888.)

Verf. beriehtet 3 Falle von Eclampsia parturientinm mill gchlie**t

daran einige, nichts Neues bringende Bemerkungen Uber Ursa he mi I

Behandlang dieser Erkrankung. Voigt (Oeynhamen ).

440) C. L Dana (New-York): An atypical case of Thorasen's disease.

(Myotonia congenita). (The Medical Record. 21. April 1888.)

Der 35jahrige Kranke war nicht hereditar pradisponirt zu ir£cnd

welchen Nervenkrankheiten, anch bis zu seinem 20. Lebensjahre ganz

gesund. Da zeigte sich ohne nachweisbare Veranlassung zuerst Stei-

rigkeit in den Handen nnd Beinen, spater auch in den Kauninskrln.

Allraahlig nahra die Mnskelkraft, namentlich in den Armen, ab, ohne

dass Mnskelatrophie zn finden war ; dann warden auch die (ieschlechts-

und Blasen-Funetionen etwass schw&cher, ebenso das Gedachtn ;sa nnd

die Fahigkeit, aufmerksam zu sein. In dsn Beinen zeigten sich z»«it-

weise Schraerzen. Bei der Untersuchung sind weder Ataxie noch

Tremor noch fibrillare Zuckungen beraerkhar. wohl alter tonische Con-

tractionen der betheiligten Muskeln der Hande, der Beine, d*i Kan-

und Schliug-Werkzeuge. Die mechanische Erregbarkeit dieser Muskeln

ist gesteigert, wahrend die der Nerv^n eher vermindert erseheint;

auch die electrocutane Sensibilit&t scheiut herabgesetzt. Die faradische

Muskel-EIrregbarkeit ist vielleicht etwas erhriht und durch Auftreten

eiuer Aft^r-Contraction ansgezeiehnet ; die galvanische sehr gesteigert,

da KaS Te schon bei Stromen von 5— 10 Milliarapere auftritt. Der

Muskelsinn ist etwas herabgesetzt. Hochgradige vasomotorische Beiz-

barkeit Uberall. Bei microskopisoher Untcsudiung s>'hi^nen in den

betreflPenden Mnskeln die Kerne etwas vermeil rt, auch Neiguns zn Fis-

surenbildung vorhanden zu sein; doch war das nicht fiber jelen

Zweifel erhaben. Voigt (Oeynhansen).

441) J. Milner Fothergill (New-York): The neurotic with indi-

gestion and lithiasis. (Der mit Verdanungsbeschwerden nnd Steinbil-

dung behaftete Nervose.) (The Medical Record. 7. Jan. 1888.)

Verf. gibt ein launiges, aber ausserst treffendes Bild derjenigen

meist in grossen Stadten anzutreffenden Nenrastheniker, die an Dys-

pepsia und Ubermassigen Harnsiiurebildung leiden. Sie gehoren zu

den klagenden, von einem Arzte zum andern laufenden, nnter nnbe-

schrankter Herrschaft ihrer zahllosen, stets weehselnden Empfindungen

stehenden Kranken. deren B«diaudlung eine ausserst schwierige nnd

wenig angenehme ist. Voigt (Oeynhansen).

442) Elizabeth L. Perk (South Had ley, Mass.): A «-ase of hysterical

coma. (The Medical Record. 10. Marz 1888
)

Ein 20jahriges, etwas aniimisches und zu Kopfschmerzen ge-

neigtes Mftdchen vertiel nach einom etwas heiter verlebten Tage plotz-

lich in eiu fast 5 Tage lang anhalteudes Coma von sehr hoher In-

Digitized by Google



- 323 —
tensitat, dass sie nnr dutch Application des heissen Bisons auf den

Riicken ftir kurze Zeit daraus erweckt werden konnte. Nach dem
Aut'alle tagelange Unruhe und Laanenhaftigkeit, dann innerhalb der

narhsten 4 Wochen kOrperliche Erholnng, aber noch Unfahigkeit, ein

langeres Gespriich zu fllhren, ohne sich zu verwirren.

Voigt (Oeynbausen).

443) J. Leonard Corning (New-York): The treatment of chorea by
cerebral rest. (Die Behandlnng der Chorea durch Ausruhen des Ge.

hirns.) [The Medical Record. 7. Januar 1888.)

Nachdem in Kurzem Aeiiologie, Syrnptoraatologie und Pathologic

der Chorea besproehen sind, wird die Behandlung derselben etvvas

ausftthrlicher abgehandelt. Sie muss haupts&chlich auf 3 Punkte ge-

richtet sein : auf Buhe des Gehirns, Verhlitung psychischer und soma-

tischer, namentlich durch Licht und Ger&usche hervorgernfene Reize.

Dementsprechend liisst Verf. seine Patienten 10— 15 und tnehr Stun-

den hinter einander im dunkeln Ziramer verweiien, damit sie moglichst

viel schlafen; wachen sie wahrend diesen Stunden auf, so erhalten

sie jedesraal eiwas flttssige, leicht verdauliche Nahrung; schlafen sie

danach nicht wieder ein, so erhalten sie ein beruhigeudes Mittel ( Brom).

Die wenigen zum Wachen bestiramten Stunden werdeu rait leichter

geistiger Arbeit, nicht erregenden Beschaftigungen etc. ausgeftlllt.

1st dann die Hirnreizbarkeit gemildert, so gibt Verf. Arsenik, dessen

Dosis er allmahlig moglichst hoch steigert; gleichzeitig wendet er

Galvanisation an (positive rait Eiswasser geftlllte Elektrode auf den

Kopf, negative in den Nacken, halbstUndige Sitzungsdaner). Als Diat

gibt Verf. vorzugsweise mehlhaltige Sachen.

Voigt (Oeynhausen).

444) F. A. Sontham (St. Francisco): Cases of nerve-stretching.

(Falle von Nervendehnung.) (The Pacific Record. 15. Marz 1888.)

1. Fall. Spaslische Spinalparalyse ohne Sensibilitatsstorungeu,

rait heftigen Nachts exacerbirenden Schmerzen im Leibe und den Bei-

nen. Unmittelbar nach ausgiebiger blntiger Dehnung dos linken n.

ischiadic, verschwand links der Patellarrcflex und das Fussphanomen,

anch trat eine Minderung des Muskelspasmus ein; 2 Tage spater

hdrten pltttzlich die schiessenden Schmerzen auf. Innerhalb der nachsten

14 Tage kehrten die SehncnreHexe in alter Intensitat wieder. wohin-

gegen das Aufhoren der Schmerzen und die Milderung der spastischen

Erscheinungen wahrend der 6 wtichentlichen Beobachtnngszeit anhielten.

(Ref. dehnte vor einigen Jahren beide nn. ischiadic, eines an amyo-

trophischer Lateralsklerose leideuden Mamies; auch hier minderten

sich sofort die Sehnenretlexe und spaatischen Erscheinungen bedeutend

und Pat. konnte '/'J
«^ahr spater — brieflichen Nachrichten zufolge:

leider konnte ich ihn nnr noch einige Tage nach der Operation sehen

— cesser seine Gliedei gcbrauchen, als zuvor.j
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2. Fall. Tabes dors. Nach Dehnung Besserung der lanciniren-

den SohmerzeD, wahrend die anderen Symptomeu unverandert bliebcn.

Voigt (Oeynhausen).

445) Dnjardin • BeaumetZ (Paris, France): Hydrotherapie in the

treatment of chronic diseases. (Hydrotherapie in der Behandlung

chronischer Krankheiten). (The Therap. Gazette 16. Janaar 1888.)

Vert*, bespricht in der kurzen und Niehts Xeues brinnenden Ar-

beit unter Anderen auch den Nutzen der Hydrotherapie in den Fallen

von Erkrankung des Nervensysteins : die von Win tern itz Q. A.

fUr die Behaudluug dieser Krankheiten aufgestellten und allgemein

als giltig angenommene Gruudsiitze warden auch von ihm als die

richtigen befUrwortet. Voigt (Oeynhausen).

446) T. M. Lloyd (Broklyn, N.-Y.): The use of hypnotics in the

insane. (Der Gebrauch hypuotischer Mittel bei Geisteskrankheiten. I

(The Terap. Gazette. 15. Febr. 1888.)

Verf. spricht sich auf Grand eigener und fremder Erfahrungen

dahin aus, dass das Paraldehyd /.war in Folge seines schlecbten Ge-

8chmacks etc. dem Chloral nacbstehe, dasselbe jedoch urn so niehr

ersetzen konne, als es bei Herz-Aftectimen nicbt contraiudieirt sei.

Das Hyusc. kydrobrom. sei zu verwerfen, da es recht oft, selbst nach

kleinen Dosen, sehr nnangenehme und bedrohlicbe Symptome niache;

allerdings wirke es oft in acuten und chrouisehen Geisteskrankheiten

da beruhigend, wo andere Sedative den I>ienst versagten. — Das

Urethan stehe an Wirksamkeit dem Paraldchyd nach, namentlich in

Fallen von starker Erregung; auch mache es leicht Wttrgen und Er-

brechen. Jamaica dogwood wirkt unsicher als schlafmaeheud. Leidlich

gut als nervenberuhigendes Mittel. Ira Uebrigen fand Verf. als „re-

gelmassiges Schlafmittel fur eontinuirliehen Gebrauch" eine Verbin-

dung von Hyosciamin-Praparaten, Chloral und Bromsalze filr die meisten

Falle von Geisteskrankheit sehr geeignet, — doch inttssen hier ge-

wflhnlich grossere Dosen genommen werden, als bei anderen Erkran-

kungen. Voigt (Oeynhausen).

447) VV ilia ni F. Wright (New-York): rThe uses of antipyrin other

than as an antipyretic. (Der Gebrauch des Antipyrin zu andern. als

antipyretischen Zwecken.) (The Medical Record. 31 Dznr. 1887.

Verf. hat Antipyrin bei Migrane, Trigeruinns-Neuralgie, ovarieller

Neuralgic, Muskelrheuma. Hysterie und gewissen spasmodischen Zu.

standen von ausgepragtem Nutzen gefnnden; namentlich auch wirke

es vorzUglich in Fallen von Schlaflosigkeit erschopfter und reizbarer

Kranken, zumal in Verbindung mit Chloral. Er gab nie mchr als

1 Gramm auf einmal und wiederholte diese Dosis nicht vor 2 Stunden;

Uble Nachwirkungen traten dabei niemals ein.

Voigt ^Oeynhausen).
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448) J. Leonard Corning (New-York): A forther contribution on

local medication of the spinal cord, with cases. (Ein weiterer Beitrag

zor Localbehandlung des Riickeninarks. nebst Fallen.)

(The Medical RecorJ. 17. Marz 1888.)

Verf. hatte schon in einer frUheren Arbeit (New-York Medic.

Journ. Octbr. 1885) gezeigt, dass die pbysiologischen Wirkungen eines

das Rthkenmark beeinflussendon Mittels urn so intensiver sind, je

naher dasselbe aof subcntanem Wege dem Rdckenmark gebracht wird.

Er bewies dies spater mehrmals dadurch, dass er zunachst bei einem

Kaninchen dnrcb subcutane Injection von Strychnin allgemeine KrUrapfe

hervorrief ; wnrde nur eine gewohnliche subcutane Injection von Cocain

getnacht, so war das ohne Eintinss auf jene Krarapfe, wUhrend die-

selben wesentlich geringer wnrden, wenn die gleicbe Portion Cocain

recht tief zwischen die process spin, der Wirbels&ule eingespritzt

wurde In Folge dieser Versnche ersann sich Verf. fllr ,die Praxis

folgendes Verfahren : er macht i:i der Nahe des 10. oder 11. Dorsal,

wirbels ein kleines Hautsttlckcben anasthetisch, sticht hier etwa V2
Zoll seitlicb von der proc. spin, eine 8 Zoll lange mit Handgrirf und
tixirbarem Schieber versehene Nadel ein, his dieselbe auf den Knochen
tritit, markirt diese Entfernung durch Verschieben des Schiebers bis

znr Haut nod ersetzt nun die Nadel durch eiue ebenso armirte und
ebenso tief eingestocbene Hohluadel, die mit einer geeigneten Pravaz-

schen Spritze verbuuden ist. Verf. empfiehlt das Verfahren haupt-

sachlich in Fallen functioneller, mit Schmerzen einhergehenden Rtic-

kenmarkserscheinungen. Er spritzt hier gewOhnlich Cocain ein —
allein oder combinirt mit Tinct. Aconit. und Pyrogallus-Saure. — Die

Wirkung des Verfabrens bei organ ischen L&sionen bedarf noch weiterer

Beobachtung. Voigt (Oeynhausen).

449) A. D. Rockwell (New-York): The cnmultative action of the

galvanic current. (The Medical Record. 21. April 1888.)

Es fehlt nocb immer eine genlignnde Erklarung dattlr, dass der

galvanische einen KOrpertheil rnhig durchrJiessende Strom allmahlig

an Intensitat zunimmt. Jedenfalls erklart der allmablich abnebmende
Leitungswiderstand der Haut etc. diese Erscheinnng nur zu einem

Theile, so dass man rait Verf. n. A. annehmen muss, dass jene Zu-

nahme im Wesentlichen die Folge der elektrolytischen und polarisi-

sirenden Wirkung des Stroraes ist, der in der durchflossenen Strecke

einen Secnndarstrom erzeugt. Dieser sich allmahlig verstarkende,

nDonterbrochen fliessende Strom leistet in Fallen von Lahmnngen cen-

tralen Ursprungs, in denen die Reizbarkeit der gelahmten Nerven
sehr gesteigert ist, vortreffliche Dienste (wahrend Unterbrecbungen

hier oft gradezu scbaden). Dasselbe gilt von hemiplegischen Lah-

mnngen. wenn die Nerven. Reizbarkeit sehr gesteigert ist, vor Allem
aber von der spinalen Kinderlahmung (woflir Verf. einen lehrreichen

Fall anftthrt) und Uberhaupt von alien denjenigen organischen und

fnnctionellen Nenrosen, bei denen es darauf ankommt, das gereizte
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Nervensystem zu beruhigen. Nur bei Neuralgien sei es oft vortheil-

haft, am Schlu9se der Sitzung eiuige Unterbreohungen (Stromschliess-

nngen) liinznftlgoa. Voigt (Oeynhausen).

450) FrailZ Hressler (Baltimore): Paroxysmal tachycardia.

(The Medical Record. 7. Januar 1888.)

Vert", gibt die ditl'erentielle Diagnose zwischen Herzpal pitation

und anfallsweise anftretende Tachycnrdie, berichtet einen von ihra

behaudelten Fall letzterer Erkrankung und schliesst mit eiuer Betrach-

tnng liber die Pathologie derselhen : es handle sich jedenfalls nm ein*»

Lasion des TheiLs der medulla, der die Centren der Sehweisserzengnng

Respiration und Herzbewegung enthalte; wenigstens sei in einem Notb-

nagel'sehen Falle die Tachycnrdie dnrch tiele Inspirationen weseutlich

gemildert worden. Voigt (Oeynhausen).

451) R. von Santvoord (New.York): Two cases of Raynaud's di-

sease, with remark. (Zwei Falle Raynaud'seher Krankheit, nebst

Bemerkungen.) (The Medical Record. 14. Jannar 1887.)

Narh genauer Beschreibnng zwei von thin selbst beobaehteten

FUlle be.spricht Verf. einige in den letzten Jahren geraachte pathnlo-

gische Bel'unde iler Erkrankung, aus deren Vergleichnng mit den kli-

nischen Erscheinuugcn er zu folgenden Schltlssen komrat : 1. Locale

Syncope und Asphyxie kann wahrscheinlich als Symptom verschiedener

krankhafter Zust&nde auftreten. 2. Die symmetrisehe Gangran i*t

eine Tl ophonenrose, bei weleher bisher niemals was anders, als eine

periphere Neuritis gcfunden Wiirde, 3. (lelUsskrampf und symmetrisehe

(iangt an hiingen zwar innig znsaramen, jedoch nicht als Ursache und

Folge, sondern als Ausfluss einer gemeinsnmen Ursache.

Voigt (Oeynhausen).

452) Julian J. (hisolm (Baltimore): A very valuable lesson for

those who use aniisthetics. (Eine hochst werthvolle Vorlesnng tUr

diejenigen, welche Aniisthetica gebrauchen.)

(The Medical Record. 21. Januar 1888.)

Verf. hat mehr ata 10000 Operationen unter Chloroform gemacbt,

ohne einen einzigen Tndesfall gehabt zu habeu. Er sehiebt dies auf

seiue M^thode, bei Aussetz»;n des Pulses und der Respiration den

Chbirol'orrairten sofort an den Beinen aufzuhiingen.

Voigt ( Oeynhausen I.

453) A. B. Jlldson (New-York): The orthopedic treatment of para-

lysis of the anterior muscles of the thigh. (Die orthopadische Be-

handlung der Liihmung der voi deren Oberschenkelmuskelu.)

(The Medical Record. 4. Februar 1888.)

In denjenigen Fallen spinaler Kinderlahmung, in denen durch

Paralyse der vorderen Oberschenkel-Muskulatur die Gehfahigkeit auf-

gehoben ist, leistet eine einfache Stahlschiene, die das Kniegelenk in
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gestreckter Stellung fixirt nnd unten rait einem Klumpfussscbnh ver-

bnnden ist, vortretfliche Dienste. Wird sie gleieh im Beginn der Lah-
mung ongewandt, so wird dadutch zu einem gnwissen Theile die Atro-

phie and Si-hw&ehe der bctretfenden Mnskeln verhindert und zugleich

werden dem Kranken Krileken nnd schwere Stlltzapparate nnd dgl.

erspart, Voigt (Oeynhausen).

454) Grace Peckhnm (New-York): The nervous symptoms, local

and reflex, arising from the displacements and inflammations of the

uterus and its appendages. (Die nervosen localen nnd reflectorischen

Symptome in Folge von Lageveriinderungen und Entzllndnngen des

Uterus nnd seiner Aohttnge.) (The Medical Record. 18. Febraar 1888.)

Verf. analysirt 500 gynUcologisehe Fttlle rUcksicbtlich der etwa
dtbei in die Erscheinung tretenden nervosen Symptome. Um sich

ihre complieirte Anfgabe moglichst zu erleichtern, sehliesst sie alle

die von der Menstruation, der Menopause und Neubildungen abhangi-

gen von der Beobachtung aus und theilt ausserdera die silmmtlicben

Nerven-Symptorae in 4 Gnippeu, je nachdem sie das Becken, den Er-

nahrungskanal, den Kopf betretfeu oder als allgemeine Nervositat ein-

sohliesslich Hysterie auftreten. Er kommt zu folgenden SchlUssen:

1. Storungen des ansserhalb des Beckens gelegenen Nervensystems
sind bei Erkrankung«-n des Uterus und seiner Anhange nicht annahernd
so httufig, als man allgemein glaubt. 2. Bei completem Prolapsus

nteri finden sicb am wenigsten nervose Stflrungen, wahrend Retro-

flexion das ansserhalb des' Beckens befindlic he Nervensystem am meisten

schadlich beeinflusst. 3. Die Grosse der NervenstOrung ist stets pro-

portional der Menge des erkrankten Uterusgewebes und der Zeitlttnge,

welche die Erkrankung gedauert hat. 4. Die reflectoriscben nervosen

Symptome in Folge von Lagever&nderungen und Entztlndungen des

Uterus etc. sind weder in- noch extensiver, als diejenigen, welche
dorch gleicbwerthige patbologische Veranderungen anderer Korpertheile

zn entstehen pflegen. 5. Dies gilt anch naraentlich von den nervdsen

Aogenstorungen, die llbrigens ihre Entstehung wahrscheinlich jedesmal

der Anamie und allgeraeinen KOrpersehwftche verdanken. 6. Viele

Nervensymptome hangen weniger von der Urin-Erkrankung direct, als

von der oft mit ihr verbundeuen Stuhlverstopfung und Anamie ab.

Stdrungen des ausserhalb des Beckens gelegenen Nervensystems werden

vorzugsweise bei den feiner organisirten Frauen der boheren Klasse

angetroffen. 8. Locale Neuralgie t&uscht nicht selten eine Uterus-

Erkrankung vor. Voigt (Oeynhausen).

455) Andreas Watt (Laurence, Mass.): A case of rayxodema.

(The Medical Record. 28. Januar 1888.)

Der Fall betrifft eine erblich-nervose, in unglUcklicher Ehe le-

bende Fran, und wild im Uebrigen nur flUchtig und obeiflachlich be-

richtet. Die SchilddrUae soli normal gewesen sein.

Voigt (Oeynhausen).
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456) Bransford Lewis (St. Lonis): Alcoholic paralysis of the ex.

tremities. (Alcoholische Paralyse der Extreraitaten.)
(The St. Louis Med. u. Surg. Journ. Mferz 1888.)

Ein Periodisch - Truuksiichtiger spllrte in numittel barer Folge

einer Erkaltung TaubheitsgefUhl in Handen und FUssen und zugleieh

die Unfahigkeit, die Glieder so kraftig als gewohnlich zn bewegen.

Bald bildete sich vollkommene Paralyse der Extensoren aller 4 Extre.

mitaten aus, wahrend die Hautsensibilitat normal blieb, auch die sonst

fllr alcoholische Neuritis charakteristischen Schmerzen u. 8. w. nicht

eintraten. Strychnin-Injectionen, Massage und Electricitat bewirkten

innerhalb 6 Wochen bedentende Bessernng. Die Muskeln reagirten

Ubrigens An fangs nicht auf deu faradischen Strom, thaten dies aber

bald, nachdem mit allgemeiner und localer Galvanisation begonuen

war. Voigt (Oeynhausen).

457) C. M. Warren (St. Francisco): Insanity. (Irresein.)

(The Pacific Record. 15. August 1887.)

Verf. glaubt, dass die primare Ursache der Geisteskrankheiten

nicht in Circulationsstorungen des Hirns und seiner Haute, sondern

in einer Verftuderung der Structur der Hirnnervenzellen liege, als deren

Folge erst die Blutgefass - Alterationen zu betiachten seien. Bestehe

jedoch eine angeborene Disposition zu kraukhafter Nervenaction oder

einer erworbenen Schwiiche der Xerveuelemente, so konnten auch wohl

quantitative oder qualitative ausserhalb des Gehirns liegende Circo-

latiousstbrungen direct Veranlassung zu Storuugen in den Hirucentren

geben. Die durch das Microskop zu entdeckenden krankhaften Ver-

anderungeu hatten bisher nur geringes Licht auf die besondere Formen
der Geisteskrankheiten geworfen

;
dagegen verdanke man der micros,

kopischeu Untersuchung wichtige Aufschlilsse liber das Wesen der

Krankheitsvorgange im Gehirn (Veranderungen der Blutgefisse, des

Bindegewebes, der Xervenzellen u. s. w.); letztere aber zcigten, dass

die Functionen des Geistes auf physicalischer Structur beruheu —
mit anderen Worten, dass jede Geisteskrankheit ihrer Ursache nach

eine physicalische Krankheit (mit abnormen Geistesausserungen) sei.

Nur sei jeder Theil des Organismus, folglich auch ein krankhaft an-

gclegtes Gehirn auf ein neues Individnam zu vererben : die erbliche

Uebcrtragung geistiger Affection sei die Kegel. Es frage sich nun,

was das Agens dieser Hereditat sei? (cf. Darwins Pangenesis). Im

Uebrigcn verbreitet sich Verf. des Weitern tlber die Gelegenheits.

Ursachen der Geisteskrankheiten. Voigt (Oeynhausen).

458) Toniuni (Girifalco): La paranoia secondaria (Die secuudare

VerrUcktheit.) ( Rivista speriment. XII. p. 52—92.)

Die interessante Arbeit sucht aus 10 Fallen eigener Beobachtung

nachzuweisen, dass es eine secuudare VerrUcktheit giebt, d. h. ein echt

paranoisches Irresein, das sich wahrend des Verlanfs, wahrend der

Keconvalescenz oder nach dem Ablaut
1

einer reinen Psychoneurose
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entwickelt. Die Arbeit dient sorait zur weiteren Illustrirung der

Mittheilnng Nasses (Allgera. Zeitschrift Bd. 44 Heft 4 nnd 5) „ttber

die Umbildung einer kliniscben psycbischen Krankheitsform in eine

andere.
u

Den Beweis filr die Moglichkeit einer solchen Umbildung sncht

T. in doppelter Weise zn filhren. Er tbeilt 5 von seinen 10 Fallen

mit. Diese Falle tragen saramtlich exquisit das Geprage der Paranoe,

bis in die kleinsten Details der Sprache und Haltung; aber was diese

Falle nicht beweisen, das ist das Vorausgehen einer Psychoneurose.

T. bat die ersten Krankheitsstadien nicht selbst beobachtet, giebt

nur eine knrze Wiedergabe der Anamnese, und soinit fehlt der Be-

weis, dass diese Paranoiker frtther melancholisch oder raaniakalisch

gewesen sind. Damit fallt aber auch die Sicherheit der Auffassung

der Falle als secnndare Paranoe irn Sinne T.s

Die zweite Methode, mit der T. die Entwicklung einer Parauoe

ans oder nach einer Psychoneurose begreitlich machen will, sind rein

.speculative Erwagungen dartlber, wie a priori eine paranoische Form
denkbar ist bei einem Individuurn, das eine Psychoneurose Uberstanden

hat. T. nimmt eine Art von Generationswechsel der Psychosen an.

Ein Paranoiker ware ein Degenerirter, ein Degenerirter kiinne aber an

keiner Psychoneurose leiden. Degenerirt ware er, weil in seiner As-

cendenz eine Psychoneurose dagewesen ware und den Zengungsact zur

Uebertragung degenerativer Impulse beeinflusst hatte. Flir gewtihnlich wire
t also jede paranoische Form secundar ; eine Psychoneurose ginge

stets als priraarer Process vorans; dieser priraare Process aber lage

Mr gewOhnlich im Leben von Vater oder M utter.

Es gabe nun Falle, in denen bei einem Individuurn dieser ge-

wohnlich an die Reihenfolge zweier (ienerationen gebundene Process

in dera Verlaufe eines Lebens verschmOlze. Der Melancholiker oder

Maniacus beerbe sich quasi selbst; diese Erbschaft, die psychische

Degeneration, gabe in seinem Gehirn die Bedingungen, aus denen

sich die Paranoia entwickelt. „Wenn einmal das Factum gegebeu

wti dass eine Psychoneurose auf dem Wege suocessiver Eutwieklungs.

momente ein oder mehrere Individuen des Species degeneriren (para-

noisch werden) lasst, kann man feststellen, dass die secundaie Para-

noia in einem einzigen Individuurn das darstellt. was eine Psychoneu-

rose in der Species hewirkt, das Heranstreten eines degenerativen

Processes" (p. 60.). — „Die P- sec lasst sich definiren als eine

Psvchose. characterisirt durch ein Delirium von paranoischem Typus,

•las mehr oder weniger ausgehildet sein kann. auf der Basis einer

hereintretenden psyehischen Schwache, die das Gleichgewicht einer

schon von vornherein invaliden Psyche stort, den degenerativen Process

verstarkt nnd seine Entwicklung abklirzt, indem sie in einem nnd dem.
selben IndiviUunm die Stadien einer pathologischen Serie concentrirt."

Es liegt auf der Hand, dass wir es hier mit blosser Speculation

(

za tbun haben, und mit dera Begrirfsrealismus, der die Psychologie

lange an jeder gesunden Entwicklung gehindert hat. Diesen Begritfs-

realismus auch in die psychiatrische Methodik einfUhren zu wollen,

21*
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und Namen wie ^Psychoneurose" nnd ^Degeneration" zn behandeln, als

handle es sich um Eleraente der Wirklicbkeit, ist ein Beginnen. das

hoffentlich keine Sohule macht. T.'s geistreiche Arbeit wiirde in einer

inductiven Analyse seines Materials vielleicht den Begritf der „se.un

daren Paranoia besser begrttnden kiJnnen, als durch ein derartiges

Jongliren mit blossen Begriffen. Der Beweis fUr die Mogiichkeit einer

Paranoia nach einer sogen. Psychoneurose ist darait sicher nicht er-

bracht so wenig diese Mtiglichkeit a priori bestritten werden soil,

vielraehr scbeint es sich in den von ihra behandelten Fallen nm von

heftigen Affeoten begleitete Entwieklnngsstadien der Verrlloktheit zu

handeln. K n re 1 I a ( Ahrweiler).

459) Wildormilth (Schloss Stetten): Ueber die Koraplikationen der

Idiotie. (S. A. der Zeitschrift far die Behandlang Schwachsiuniger uud epi-

leptischer 1887).

Das Haupt symptom der Idiotie, die psychische Schwache, kann

mit Psychosen coraplicirt sein, die meist secundftr, ant' dem Boden

der vorhandenen psychischen Schwache erwachsen ; salteti ist .lie

psychische Schwache als Folge einer akut verlaufenden Geisteskrank*

heit anfzufassen. Das Lrresein ist selten klinisch abgogrenzt, meist

nur da, wo der Sehwachsinnige der Grenze der Norm sich Q&liert.

Die Stcrnngen im Bereiche des Fuhlens naheru sich aowohl der

Melancholic, wie der Manie. Die melancholische Form ist in lessen,

da der Idiot keine Vergleiche anstellen kann, weit obertiaehltcher, er

empfindet nichts von dem qu&lenden Seelonschmerz, er ist apathiseher.

Die raanische Form sieht sich eher ahnlioh, und namentlich die hohe-

ren Grade idiotischen Schwachsinnes liefern bier das Hauptkontingent
Die haufigste Stiramungsanomalie ist die ssoromtttbige Rei/.barkeit.

namentlich bei epileptischen Idioten. Was die Storungen im V <r$lclten

betrifft, so bilden die formaleo Storungen im Vorstellen, die ja die

psychischen Grnndelemente des Schwachsinns Uberhaupt siud, selbst-

verstandlich keine Complikation. Zwangsv.»rstellungen und Zwangs-
handlungen sollen nicht so selten sein wie l£ r a f t't-K b i ng es will.

Wahnvorstellungen sind selten, da die intellectuelle Scliwache, die

Artnuth an Vorstellungen, die mangelhafte Association, das dUrftigi!

Phantasielebeu des Zustandekomraen derselben erschweren.

Hallucinationen und Illusionen komraen ebenfalls wturig vor, inttgH-

cherweise werden sie auch nicht erkannt, da den Krank«Mi die Fdhi^keit

abgeht die inneren Erlebnisse zu beschreiben. Sehr hautig mid /.wvi-

fellos dem Gebahron der Geistesgestttrten ahnlich ist die Aeussenuig

des Samraeltriebes bei Idioten, der sich beitn einzelnen immer auf die

namlichen Dinge erstreckt, die der Gcgenstand des hochsten Intercsses

fttr den Idioten sind.

SWrungen in den mnforischen \

r

<>r<jangcn des Seelenlebeus sind

eiue nothwendige Folge des det'ecteu Kmpfindungs- und Vorstellungs-

lebens des Idioten, genau genomraen also keine Complication. Von

den Trieben sind die Anomalieen des Xahrungstriebes zu nennen, die

sich entweder in dem Zuviel oder Zuwenig, oder aber darin zeigen,
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•lass Alles, auch Nicht-Essbares, Steine, Koth, Holzstllcke, gegessen

werden. Haufig sind die StOrungen des Geschlechtstriebes nnd vor-

allem perverse Sexual-Empfinduugen.

Was das sittliche Verhalten anbetrifft, so ist der beim Idioten

vorhandene raoralische Defect keine gelegentliche Complication, sondern

eine mit dera Wesen der angeborenen Sehwaxhe uuzertrennbar zusara-

raenhangende StOrung.

Das Studium des Irreseins bei Idioten hat auch practisches In-

teresge 1) bezUglich der Behandlung, die anders ausfallt, sobald man
den krankhaften Zostand von Bosheit nnd Verstocktheit zu unterscheiden

weiss; 2) bezUglich der Prophylaxe, da der Ausbrach der coraplici-

renden psychischen Starting, namentlich bei den leichteren Formen
des Schwachsinns sehr haufig zurllckzuftthren ist anf den Einfluss

akoter psychischer Schadigung, wie sie entsteht, wenn der Kranke in

Verhaltnisse versetzt wird, denen er nicht gewachsen ist.

Scbliesslich fordert Verfasser von Aerzten und Lehrereu, vor

alien von ersteren, dass sie die psychische Tragkraft eines Kindes

beurtheilen konnen nnd den Eltern bei Zeiten liber ev. defects Him-
anlagen ihrer Kinder die Augen tfffnen, urn letztere vor vdllig geis-

tigera Tod zn bewahren. Neuendorf f (Bernburg.)

460) Aus dem Jahresbericht der Provinzial-Irrmi-Anstalt au

Leiibus 1886.

Behandelt wurden znsamraen 480 Kranke (209 M. 271 W.)
im Durchschnitt 23 p d. taglich mehr als im Etat vorgesehen. Unter

•len Anfnahmen waren 19 (8 M. 11 W.). Rllckfallige, darunter 1 an

periodischer Manie leidend«r erblich belasteter Gowohnheitstrinker,

der in regelmassigen zohnjahrigen Pausen zur Aufnahme gelangt war.

Krbliche Belastnng war nacbzuweisen bei p. p. 35%. An paralytiseher

Seelenstiiruug litten etwas liber 9°/o (23 M. 5 W.). Von den Abge.

gangenen konnten 28,9°/o als genesen gelten. Untor den 19 als ge-

bessert entlassenen Mannern haben sich 9 Paralytiker befnnden (!!).

Dieser gllnstige Verlanf wird der methodischen Behandlung mit

kiihlen Badern zngeschrieben. Von den innerhalb des ersten Monates

ihrer Erkrankung der Anstalt zugefllhrten Kranken sind 50'Vo genesen

1 >ie Sterblichkeit war auffallend hoch und betrug 8,3°/o der Behandel-

t«n. Vorwiegend Lnngenerkrankungen. — Fluchtversuche sind nial

vorgejiommen. Ein Selbstrnordversuch mit Datura Strammonium ist

interessant. Die Kranke hatte ad maximum erweiterte Pupillen.

Wflrgebevvegnngen, 39,2 frequenten Puis und sah Alles kleiu nnd

entfernt, wie durch ein umgekehrtes Opernglas. Ein Mann versuchte

sich den Penis abzuschniiren, wurdc aber daran verhindert. Eine

Kranke wnrde entbunden.

Beschaftigt wurden 64,7% M. und 36,8'Vn Frauen. Seit 1886
ist eine Verbesserung des Speisetarifs eingetuhrt.

In der Pensionsanstalt wurden 47 Kranke (30 M. 17 W.) ver-

pflegt, davon wurden 19 entlassen (genesen 1 Dame); gestorben siud
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3 (2 an Paralyse). Bei der Verwaltnng der Pensionsanstalt wurde

ein Ueberschuss von 5803,37 Mark erzielt.

Neuendorff (Bernburg).

461) Jahresbericht des Schlesischen Hilfsvereins ffir Geiates-

kranke 1886.

Der Verein hat im Berichtsjahre 65 Kranke gegen 57 im Vor-

jahre ans eigenen Mitteln rait 1041,80 Mark, 105 Kranke gegen 104
ira .Tahre 1885, aus Provinzialmitteln rait 6617,00 Mark unterstlUzt,

und dadurch wie bisher segensreich gewirkt. Es konnten einerseits

Kranke, deren Genesung auf schwachen Fttssen stand, durch die ge-

reicbten Geldmittel sich krattiger bekdstigen und Uber die ersten

Sorgen des Unterhaltes hinweghelfen, andrerseits Lente, deren Familie

durch die Entfernung des Ern&hrers iu die bitterste Noth gerathen,

deren Arbeitsntensilien verkauft oder verpfandet waren, sich letztere

wieder beschaffen und rait der Uutersttitzung sich neue Arbeit schatt'en.

Nenendarl'f ( Born burg).

462) Bericht uber die Yerwaltnng der Provinzial-lrreiiHeH-
and Pflege-Anstalt zu Sihwetz 1886 (87).

Bei einer Norraalzahl von 350 Kranken wurden 404 (209 M.

195 W.) Uberbaupt verpflegt. Davon schiednn aus 70 Kranke (43

M. 27 W.). Geheilt wurden davon 5 Manner; gestorben sind 22 (15
M. 7 W.). Von den in die Heilabtheilung aufgenoraraenen 62 Kranken

(32 M. 30 W.) waren 35 (17 M. 18 W.) hereditar belastet. 12
Kranke karaen rllckftillig in die Anstalt, 4 aus der Besserungsanstalt

und dein Zuchthause, 1 Soldat aus der Festungshaft. 2 Verbrecher

(Strassenranb und Mordversuch ) waren zur Begutachtung in der An-
stalt. Der Erstere wurde als Simulant erkannt. Der Gesnndbeitszustand

in kSrperlicher Beziehung war ein gtlnstiger. Von infectiosen Er-

krankungen kamen ausser denen, welcbe sum Tode ftlhrten (3 durch

Tuberculose, 2 durch jauchische Zellgt websontztlndnng) no<-h 4 Fillle

von Tnberkulose, 10 von Erysipelas, 3 von Wechselfieber zur Behand-
lung. Ein Kranker (and gelegentlich seines Entweiehens den Tod
durch Erfrieren. Ein Kranker brach beim Fallen auf der Treppe <ien

Unterschenkel, ein Kranker wurde ilurc » Spatenschla>e eines anderen

verletzt. Eutwichen sind 2 Kranke. Beschat'tigt wurden von <len

Mtinnern etwas Uber 30%, von den Fraueu etwa 40%.
Die Verpflegung kostet pro Kopf und Tag 0,56 Mark, die CJa-

samratausgabe pro Kopf und Tag (incl. I. uml H. Klasse und Frei-

stellen) 1,52 Mark. Die filr den einzelnen Kranken gezahlten Ver-

pflegungskost en decken die der Anstalt in Wiiklichkeit erwachsenen

Kosten nicht. Die Gesararatausgaben betragen nach Abzug der einge-

gangenen Verflegkosten 140430,20 Mark.

Neuendorff (Bern burg).
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463) Marandon de Montyel (Marseille): L'affaire Menetrier. (Mord-

piocess Menetier). (L'Encephale 1888 Nro. 1.)

Der 24 jiUirig** Schumacher M.. intelligent und kflrperlich gesund

zeigt seit dera 12. Jahre Neigang zn Deli.ien und Excessen, verbringt

den grdssten Theil seiner Militardienstzeit im Arrest, ftlhrt spftter

ein ausschweifendes Leben ohne je zu arbeiten, und gilt fUr gefahr-

lich; nach der Ermordung und Beraubnng einer alten Frau, deren

Haus er nach der That ansteckte, verhaftet, erklirt er, er wUsste oft

nicht was er thate, in seinern Kopt" ginge es wunderbar zu und zwar,

seitdem er sich, vor 2 Monaten, rait einera Revolver zu erschiessen

versucht hatte; er hatte in der That, geftrgert durch die Ausschlagung

einer von ihm gemachten Einladnng, mit einem Revolver nach seinem

Kopf gescbossen ; der Revolver war jedoch nur rait Pulver ohne

Kngeln geladen. Auf seine Aussagen hin wurde M. der Anstalts-Be-

obachtung zagewiesen. In der Anstalt leuguete er anfangs die That,

blieb bei der Bebauptung, an Aufdllen von Geistesstflrung zu leiden,

verhielt sich abor ganz correct, ruhig, war intelligent und fleissig.

Eines Tages gestand er pltttzlich dem Anstaltsdirector seine

Schnld, erzahlte (Ubereinstimmend rait den actenmassigen Thatsachen)

emgehend den Hergang des Verbrechens, und bekannte sofort zwei

weitere Mordthaten, 5 Brandstiftungen, mehrere Nothzuchtsattentate

and schwere Diebstahle, die er in den beiden vorhergehenden Jahren

begangen hatte; diese Aussagen wiederholte er an demselben Tage
vor dem Untersucbungsrichter ; er wurde in das Gefangniss zurttck-

gebracbt, schrieb von dort aus an den Sachverstandigen, klagte fiber

neue Anf&lle, verlaugte in die Anstalt zurtlck und verweigerte 24
Stunden die Nahrung. Wieder in die Anstalt zurtlckgeschickt, blieb

er 6 Wochen vollkommen normal, hier behauptete er die Leichen der

drei von ihm erraordeten Frauen geschUudet und auch mit Thieren.

sogar mit Hennen den Coitus vollzogen zu ha ben; alle diese Thaten
waren ihm in den Kopf gekomraen und er hatte sie nicht unterdrUcken

konnen. Kurz darauf behauptet ei*, nachdem er einen Epileptiker in

der Anstalts-Werkstatt kennen gelernt und beobachtet hatte, alle drei

Thaten hatte er bewusstlos begangen, sie waren ihm erst spater nach
and nach eingefallen oder erzahlt worden. Schliesslich suchte er Heim-

lich die Fenstergitter seines Ziminers zu entfernen und wurde deshalb

ins Gefangniss zurllckgebracht. Es hatte sich inzwischen ergeben,

dass M. einzelne der gebeichteten Verbrechen, darunter auch die sexu-

ellen Attentate gegen Thiere, erfunden hatte.

Das Gutachten des Sachverstandigen geht davon aus, dass in

diesem Falle nur zwei Verrauthungen zu discutiren waren, die des im-

pulsiven oder de? moralischen Irreseins.

Beide waren auszuschliessen, denn die Beobacbtungen in der An-
stalt hatten ein ganz norraales \ erhalten ergeben, und den Verbrechen

hatte jedesmal ein ausreichendes Motiv zu Grunde gelegen, die Noth
des Angeklagten und die Absicht, die Mittel znr Existenz zu rauben.

K.
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464) J. D. CrotherS (Hartford, Conn.): Mental responsibility in ine-

briety. (Verantwortlichkeit Trnnksllchtiger.)

( The Medical Record. 18. Februar 1888.
)

Verf. erzfthlt kurz die Geschichte eines Periodisch - Trunksuch-

tigen, der in anscheinend ntichternem Zustande einen Menschen todtet

(woftlr er gehenkt wurde) und schliesst seine an diesen Fall anknilp-

fende Betrachtung mit folgenden Siitzen :

1. Das VermOgen Recht und Unrecbt zu unterscheiden, ist noch

kein Beweis geistiger Gesundbeit ; nnr die Fahigkeit oder Unffthigkeit

sich selbst zu controliren und zu beberrscben ist der wabre PrUfstein

fur die Verantwortlichkeit.

2. Der Uebergenuss von Alcohol setzt eine Art Hirnparalyse

mit Wahnvorstellungen und Hallncinationen, die sich oft nnr durch

sorgfaltige Beobachtung entdecken lassen.

3. Die Abwesenheit aller hervorstechenden Symptome von Geis-

teskrankheit bei einem Trunkenbolde ist noch kein Beweis fUr seine

geistige Gesundheit.

4. Die Neignug, den Alcohol fortgesetzt und bis zura Uebermass

zu geniessen, zeigt eine Form der Manie en, nicbt minder auch Ver-

Inst der Selbstcontrole nnd der Fahigkeit, die Natur und das Wesen

der eigenen Handlungen richtig zu scbatzen.

5. In alien solchen Fallen ist ein physisches Element vorhanden

(vielleicht locale Paralyse oder sonstige Storungen in gewissen Hirn-

centren), zu dem vielleicht Verzllekungs- und hypnotische Zustande

(in Folge des alcoholischen Aethers?) sich gesellen, die das Opt'er

vOllig der Vernunft nnd Verantwortlichkeit berauben.

b". Nur ein erschttpfendes Studium des gegebenen Falles in alien

seinen Beziehungen u. s. w. kann Aufschluss geben, ob der Betreffende

zm Verautwortnng gezogen werden darf oder nicht.

Voigt (Oeynhansen).

III. Aus den Vereinen.

Socl^t^ medico- psychologique zn Paris.

Sitxnng vom 31. Oktober 1887. (Ann. med. psycholog. 1888. Januar.)

465) Ball: I'n eus de morphiiwrname se leriiiimmt briistpiement par

le mort. (Fall rim Morphiumsucht mit plulzlicfiem Tod.)

Bei einer 25 jahrigen Hysterica, welche seit Jahren und zwar

zuletzt 1 grm. Morph. max. pro die subcutan gebraucht, trat nach

der vollst&ndigen plfttzlichen Entziehung dcsselben am 3. Tage Collaps

ein, welcher auf Morphium wieder schwand. Es wurde darauf eine

allmahlige Entziehung vorgenommen von 30 Ccntigraram ab um je 1

Centigramm tilglich. Ausserdem erhielt sie gegen die Schlaflosigkeit

Bromkali oder Chloral, gegen die Cirkulationsstorungen Spartein. snlf.

Am 42. Tage war das Morphium vollstandig weggelassen worden. Es
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traten nor noch manchmal hysterische Attaquen auf und es bestand Nei-

gnng zu Synkope, die zweimal mit. Morphium bekampft wurde. 14
Tage daranf Collaps und trotz Morphium Tod. Es fand sich in den

Organen, besonders in der Leber, eine bedeutende Menge Morphium.
Es ist also noch tagelang narh der Abstinenz Morphium im Kttrper

uod die Anwesenheit desselben k5nnte durch eine Art Autointoxikation

die Erscheinungen erklaren, welche oft erst spat nach der Abstinenz

auftreten. Praktisch wichtig ist, die Verabreichung herzstarkender

Mittel langere Zeit nach der Entziehung fortzusetzen.

466) J. Toisin: Suggestiffn, Autosuggestion et vivacity du souvenir

dans le sommeil hypnotique. Action des medicaments a distance.

Suppression momentanee des attaques hystero-epileptiques et des vomis-

rements nerveux : {Suggestion, Autosuggestion und Lebhaftigkeit der

Erinnerung im hypnotischen Schlaf. Wirkung der Arzneien in die

Feme. Plotzliche Unterdruchmg der hystero-epileptischen Attaquen

und des Erbrechens.}

Vortrag. ist gegentiber B o urr u und B u r o t zu der Ueberzeugung

gekommen (demonstrirt einen hierhergehdrigen Fall), dass die Suggestion

Autosuggestion und die Lebhaftigkeit des ErinnerongsvermOgens im
hypnotisrhen Zustande allein von Bedeutung sind zur Erklarung der

von den genanuten Antoren beobachteten Erscheinungen der sogenannten

Fernwirkung von Medicamenten. An dem vorgefuhrten Fall liess sich

sehliesslich auch noch sehr schiJn die Wirkung der Suggestion auf die

hestehenden Krampfanfalle und das Erbrechen beobachten. Die letz-

teren Erscheinungen liessen sich dadurch prompt zum Verschwinden

bringen.

Sitzung vom 27. November 1887. (Ibidem.)

467) Christian: De la periode predelirante de la paralysie gene-

rale. (Ueber die dem Ausbruch der Geistesslorung rorangehende

Periode der allgemeinen Paralyse0
Nach den mitgetheilten zahlreichen Beobachtungen gehtfren hier-

her von Seiten der Augen Pupillendifterenz, progressive Sehnervenatro-

phie, AkkommodationsstOrungen (Diplopia), Strabismus, Ptose etc.

Die Lahmungserscheinungen treten bei anscheinender Gesundheit pl5tz-

lich auf, verschwinden rasch ohne Behandlung; in anderen Fallen

zeigen sie wenigstens keine Neigung zu Verschlimmerung. Obgleich

Syphilis bei einigen der mitgetheilten Falle im Spiel ist, glaubt Vortrag.,

dass die genannten Erscheinungen im Allgemeinen nicht damit in Zu-

sammenhang stehen, sondern mit dem Prozess der Paralyse und zwar
in ahnlicher Weise wie bei der Tabes. Ferner gehbren von Seiten

mehrerer Organe hierher gastrische St<3rungen, Gastralgien, welche

manchmal der Verdacht auf schwere organische Magenleiden lenken

k5nnen, langdauernde Diarrhoeen, Retentio oder Incontinentia urinae,

Blasenschmerzen, Impotentia, Schmerzen in den Gliedern und Gelenken,

Neuralgien, Schmerzen in der Brust, trophische Storungen, Mai per-

forant dn pied und die sogenannten Ulcerations imaginaires de la

langue.
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Sie verschwinden z. Th. beim Ausbruch der jparalytischen Geis-

tesstttrnng und entsprechen den praeatactischcn Erscbeinungen der Ta-

bes. Ueber das patbologisch-anatomische Substrat verbreitet Vortrag.

sicb nicht weiter.

In der Discussion fasst Ballet solche F&lle als Combinational

von Tabes und Paralyse auf, wogegen Christian daran festhalt.

dass die genannten Erscheiuungen durch die Paralyse aliein bedingt

seien. Fere macbt auf die hierhergehorigen Erscbeinungen von Crises

de courbature aufmerksam. welcbe aus anfallsweisem Auftreten von

Untabigkeit zu Bewegung und geistiger Th&tigkeit von ktlrzerer Dauer

besteben.

468) Ballet: Hallucinations anditives a la suite de trouble d'ouie.

(Gehorstiiuschungen im Gefolge von Stomngen des Gehbrs.)

B. beobacbtete einen 38 j&hrigen Kxanken, welcber nach einera

Kummer iu der Familie erst in dem linken dann aucb in dem rechten

Obre Sausen bekani. Bald darauf traten Hallucinationen des Genon
beiderseits auf. Anfangs waren es rnebr vage Ger&usche, spftter Stimmen

seines Onkels und seiner Frau. Sie verfolgten ihn Schritt auf Schritt,

waren drobend, befeblend und dauerten einige Stunden. Bevor sie

sicb einstellten, trat regelmassig Obrensausen auf. Im Ilebrigen war

der Kranke sicb ilber seincn Zustand im Klaren. B. fasst das Oh-

rensausen als die Gelengeuheitsursache fttr das Auftreten der Hall

n

cinationen bei dem von Nattir nervosen Kranken auf.

Sitzung vom 26. December 1887. ( Ann. med. psycholog. 1888 Marz.j

469) Mabille (Lafond) : Note sur I'('volutions anatomo-palh(dogique de

Vhematome de Voreille. (Bemerkungen niter die pdthologisch-anaU-

mische Kntwicklung der Ohrblutgescfurulst.)

Vortrag. kommt auf Grund von Untcrsucbungen (iber Haeraatoine

in verscbiedenen Stadien eutgegeu der bisber berrscbeuden Ansicht zu

dem Resultat, dass die betretfende Blutung nicht zwischen Knorpel

und Knorpelhaut, sondern unter dem Unterhautzellgewebe — zwischen

letzterem und der Knorpelhaut stattfindet.

Sitzung vom 30. Januar 1888. (Ibidem.)

470) Ladniue (Genere): Observation de somnambulisnie Uysttrique.

avec dedoubletnenl de la personnalite, guvri par la suggestion hypno.

ti<jue. (Fall von hyst. Somnambulismut mil Verdoppelung der Per-

sbnlichkeit. lleilung durch Suggestion).

Vortrag. theilt einen interessanten Fall von seit der Jugend

bcstehendem Somnambulismus bei einer 22 jiihrigen Hysterica mit,

welcbe ausserdem Zusttlude von vollstandiger Umwandlung ihrer Per-

sonlicbkeit (etat second) darbot. Die Suggestion bracbte die patholo-

gischen Erscheinungen vor der Hand g&nzlich zum Schwinden.

Otto (Dalldorf).

Kedaction : I>r. A. Krleiimeyer In Bomlorf.
Verlag x on Theodor TboniM in Leipzig. Druck von Philipp Werlfc In Koblen* (Lohntranc U>
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4*71) Kroilthal demonstrirt vor der Tagesordnung das Rllckenmark
einea 62jahr. Mannes, welcher vor einem Jahre mit Sehraerzen in den

oberen und unteren Extremitateu erkrankte; spater gesellten sich noch

spastische Contracturen in den unteren Extreraitaten hinzn; die Sehraer-

zen steigerten sich, Enuresis und Incontinentia alvi traten auf; Pa-
tient ging dann an Decubitus zu Grunde.

-2
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Die am 12. Mai gemachte Section ergab folgendes: In der Hdhe

des 2. bis 4. Halsnerven sass ein Tumor von langlicb ovaler Form

3 Ctm. lang, IVs Ctni. breit, der auf dem Durchschnitt weiss aussab

und sich bei raikroskopischer Untersnchung als ein grosszelliges Spin-

delzellensarcom erwies, welches von der Dura mater ausging. Beim

Einscbneiden des Rackenmarkes zeigten sich unter diesem Tumor 3

blaschenformige Hiihlen; der linke Goll'sche Strang war ferner grau

degenerirt; weiter unten auch der rechte und ebenso der Burdacb-
'scbe; noch weiter unten sammtliche Hinterstrange; bier fanden sich

auch noch verschiedene Hohlen.

Westphal bemerkt, dass man ohue mikroskopische Untersnchong

sich leicht tausohen kbnne in der Beurtbeilung der Ausdehnung der

grauen Degeneration, da diese oft auch vorhanden sei an Stellen, welche

makroskopisch normal erschienen.

472) Siemerling: Statistisches und Klinisches zur Paralyse der

Frauen.

An der Hand eines grossen Beobachtungsmateriales aus der Irrenab-

theilung der Charite theilt Vortragender seine statistischen und klinischen

Erhebungen mit. Nacb den statistischen Zusammenstellungen (cf. T ho msen

Charite-Annalen , XII. Jahrgang : Zur Statistik der Paralyse) verhalt

sich die Anzahl der an progressiver Paralyse erkrankten Frauen, wel-

che im Zeitraum von 1879— 1886 in der Charite Aufnabme gefunden

haben, zu der Anzahl der wegen gleicher Erkrankung in derselben

Zeit aufgenommenen Manner wie 1 : 3,3. Die AufnahmebedUrftigkeit

der an progressiver Paralyse erkrankten Frauen aus den mittleren und

unteren Standen zeigt fiir die letzten Jahre seit 1880 im Vergleich

toit der weiblichen Bevolkerungszunahme in Berlin eine Abnahme.

Das pradisponirte Alter flir die Paralyse der Frauen fallt in die Jahre

zwischen 36 und 40. Der Ausbruch der Erkrankung und auch die

AufnahmebedUrftigkeit fallt in den letzten Jahren vou 1882— 1886

mit einem jugendlicheren Alter zusammen, als dieses in deu .lahreu

von 1877— 1881 der Fall war.

Das grosste Contingent zur progressiven Paralyse stellen die

Verheiratheten. Unter den Unverheiratheten sind die pnellae publicae

nur mit einem Prozentsatz von 6 betheiligt. Mehr als die puellae

sind die femmes entretenues befallen.

Bezliglich der Aetiologie ergibt sich, dass bei der Uberwiegenden

Mehrzahl der Falle (82 ; 54%) atiologische Momente nachzuweisen

sind. Unter diesen spielen weder die gehauften oder schweren Ent-

bindungen, noch Unregelmassigkeiten in der Menstruation, noch das

Climacterium eine hervorragende Rolle. In erster Linie unter den ver-

anlassenden Ursachen stehen Schadlichkeiten, welche ihre Begrtlnduog

in ungtlnstigen socialen Verhaltnissen, in dem erschwerten Kampfe

urn's Dasein tinden. Erst nach diesen gru]>piren sich die Ubrigen

Momente, unter welchen die Lues und Hereditat voranstehen. Unter

den somatiscben Symptomen hebt Vortragender die reilectorische Pn-

pillcnstarre und die Veranderungen der Kniepbftnomene, namentlich
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das Westpharsche Symptom hervor, weil diesen Syraptomen als

Frlihsymptomen der Paralyse ein hoher diagnostischer Werth zufiillt.

Fehlende Pupillenreaetion auf Licht fand sich in 64%. In Verbin-

duDg mit We s tp ha l'schem Symptom in 25°/o. Fehlen der Kniepba,-

nomene war in 20% zu konstatiren.

Der klinische Verlauf d^r Paralyse, namentlich nach der psy-

chischen Ricbtung bin, ist ganz derselbe als beim Manne, mit der

Einschr&nknng, dass die Paralyse bei den Franen im Grossen und
Ganzen einen rnbigeren Verlauf nimmt (in Uebereinstimmung mit

W. Sander und den tlbrigen Autoren). Das gewdhnliche klinische

Krankheitsbild wird kurz skizzirt. Die Dauer des Verlaufes betrug

in 101 Fallen, welche letal endigten, durchscbnittlich 2 ]
/*2 Jahr.

Diskussion: Jensen erwabnt, dass die weibliche Paralyse in

Ostpreussen sehr selten sei (auf 219 Manner kamen 22 Frauen); die

meisten Frauen erkrankten w&hrend des Climacteriums; was die Here-

ditat anbetrifft, so ist ein Fall interessant, wo ein 22 jahr. Mensch,

dessen Vater und Grossvater paretisch waren, auch an Paralyse er-

krankte.

Sander bat nach seinen Erfahrungen den Eindruck bekommen,
dass die Paralyse bei den Frauen im Gegensatz zu den Besultaten

Sieraer ling's in den letzten Jahren zugenommen hat.

Moeli ist tlberrascht, dass S. eine so kurze Krankheitsdauer

herausbekommen bat; vielleicht sei dies dadurch bedingt, dass grade

die Kranken, bei denen die Paralyse milder verlauft, der Beobachtung

entzogen sind, weil sie 5fter in die Familie entlassen werden. Ferner

mdchte er an den Vortragenden die Frage richten, ob er audi die

Beobachtung gemacht hat, dass paralytische Frauen, ohne dass ein

apoplectiformer Anfall vorausgegangen ist, in einen Zustaud gerathen,

welcher dem eines Deliranten gleicht; bei Mannern kommen diese Zu-

stande auch vor, aber viel seltener, die Kranken erholen sich oft nach

diesen Anf&llen.

Mendel mflchte sich in Bezug auf die Haufigkeit der weiblichen

Paralyse den Gedanken Sander's und Moeli's anschliessen. Was
das Verhaltniss der Lues zur Paralyse anbetrifft, so glaubt Mendel,
dass die Zahl ll'/o sich steigern dllrfte, wenn es raoglich ware, ge-

naoere Anamneseu zu bekommen. Ferner mbchte er den Vortragenden

fragen, ob ihm Faile bekannt sind, wo Mann und Frau beide paralytisch

geworden sind. Mendel besitzt bis jetzt 5 derartige Falle; in sammt-
lichen war Lues uachweisbar. Audi er legt einen besonderen Werth
aaf das Westphal'sche Zeichen als ein frtthes Symptom.

Siemerling: Was die Dauer der Erkrankung anbetriflr, so

glaubt S.
t
dass der Einwand Moeli's berechtigt ist. Die Verwirrt-

heitsznstande im Anfange der Paralyse hat er auch oft beobachtet.

An der Abnabme der Paralyse hingegen railsste er nach seinen Er-

fahrungen, wenigstens was die letzten Jahre anbetrirTt, fcsthalten.

Die gleichzeitige Erkrankung bei Eheleuten ist ihm cben falls ans Er-

fahrung bekannt; darunter war ein Fall, in dem Lues eine Rolle

spielte; die Fran war 60 Jahre alt.
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Westphal beraerkt, dass auch er Falle, wie die von Mendel

angezogeuen, beobachtet hat. Bei einem konnte Lues festgestellt werden.

B. stellt einen 26 jahr. Maurer vor, welcher am 16. Januar d.

J. 2 Stock hernnter auf die Nates gefallen ist, wobei er sich ausser-

dem nooh eine unbedeutende Kopfverlet^ung zugezogen batte. Kein

Bewusstseinsverlust. Von dem Tage an konnte er Urin und Stuhl

nicbt inebr entleeren ; er entleert den Urin mittelst Catheters. Psyche,

Sinnesorgane, Uirnnerven und obere Extremitaten ganz intact. Knie-

phanomen, Bauch- und Cremasterreflexe vorhanden. In kurzer Zeit

eiholte sich Patient soweit, dass er das Bett verlassen konnte. Er

ist jetzt im Stande, ziemlich weite Strecken, ohne zu ermUden, zurilck-

zulegen; der Gang hat nichts abnormes. Bei der Untersuchung der

Sensibilitat, liisst sich eine anasthetiscbe Zone konstatiren in der Um-
gebung des Anus ; sie erstreckte sich auf den ganzen Penis, den Darm
und die hinteren Partieen des Scrotnms, wiihrend die Hoden selbst

auf Druck empfindlich sind. Kirchhoff hat einen ahnlichen Fall

mit Sectionsbefund in Westphal's Archiv, Bd. XV. veroftentlicht.

Man kann annehmen, dass das Centrum ano-vesicale dort, wo
der 3. oder 4. Sacralnerv austritt, afficirt ist, in welcher Weise, da-

rllber mochte B. keine bestimrate Meinung Uussern. Ferner zeigt dieser

Fall, dass das Centrum genitale getrennt liegen muss von dem Cen-

trum ano-vesicale. Nachdem Patient namlich in den ersten 14 Tagen
nach dem Trauma keine Erectionen gchabt hatte, ist er jetzt im Stande,

den Coitus zu vollziehen, hat auch die libido dazu ; aber das Sperma
bleibt in der Harnrohre und wird nicht ejaculirt; es fliesst dann lang*

sam aus. Auch bei Tabeskranken kann man die Beobachtung machen,

dass trotz schwerer Aft'ection der Sphincteren der Coitus vollzogen

wird.

473) Oppenheim: Zur Patholugie der Tabes dorsalis,

Meine heutigen Mittheilungen beziehen sich auf gewisse Bulbar-

symptome der Tabes dorsalis und deren anatomische Grundlage Sie

bilden die Fortsetzung eines Vortrages, den ich unter dem Titel: „Ueber

Vagus-Erkrankung im Verlauf der Tabes" im Jahre 1884 in dieser

Gesellschaft zu halten die Ehre hatte und dessen Ergebnisse inzwischen

durch die gemeinschaftlich mit Sie merling angestellten Untersuchungen

erweitert worden sind. Indessen ist in den wenigen Jahren dieser

Gegenstand so oft abgehandelt dass meine neuen, sich auf die Unter-

suchung von zwei klinisch und anatomisch - grtlndlich beobachteten

Fallen stUtzenden Erfahrungen die bekannten Thatsachen nur in wenigen

Punkten zu vervollstandigen im Stande sind.

Das Hauptinteresse knlipft sich an den ersten Fall, dessen

Krankheitsbild mehrfach zu kurzen Mittheilungen und klinischen De-
monstrationen Anlass geboten. Krause hat in dieser Gesellschaft

Uber den Kehlkopfbefund berichtet. Ich habe des Falles fltichtig Er-

w&hnung gethan gelegentlich einer sich auf Larynxkrisen — und
Stimmbandlahmung beziehenden Discussion in der Gesellschaft der

Charite - Arzte, indem ich hervorhob dass die percntane, galvaniscbe

Reizung des Recurrcns ohne Einfluss auf das Stimmband blieb. End-

Digitized by Google



— 341

lich babe ich im November 86 in der Gesellschaft der Charite-Aerzte

die Kranke vorgestellt als einen Fall von Tabes dorsalis, in welehera

neben gastrischen Anfallen und Larynxkrisen krampfhafte Schlingbe-

xcegungen (Pharynxkrisen) besteben. Die letztere Storting war noch

nicht bescbrieben nnd erregte da sie leicbt hervorgerufen und deraons-

trirt werden konnte, dass Interesse der Collegen. —
Ehe ich das Ergebniss der anatomischen Untersncbung mittheile,

muss ich das Krankheitsbild knrz skizziren und diejenigen Symptome
hervorbeben, die ein besonderes Interesse beansprucben.

Die 33 jahrige Frau (anfgenommen d. 9. Septb. 85, gestorben

im Nov. 1887) litt an vorgeschrittener Tabes: Ataxie in den unteren

wie in den oberen Extremitaten, Harnbeschwerden, Sensibilitutsstorungen,

Westphal'sches Zeichen, Spontanbewegungen und Mitbewegungen, Au-
genmuskellahmung, Myosis und Pupillenstarre.

Seit dem Beginn der Kraukheit bestehen nun Symptome, welche

aut eine Betheilignng des Quintus-Gebietes hindeuten, naralicb beftiger

Kopfschmerz, Gesichtsschmerz nnd raessersticbarti^e Schmerzeu in

der Zunge besonders links, Kriebeln vornebmlicb um die Oetfnungen

der Angen, der Nase und des Mundes hetum sowie Geftthl von Ge-

schwollensein im Mund und an der Zunge. Das Kauen sebr erschwert:

angeblicb bleiben die Speisen lange im Munde und Pat. weiss nicbt

wo sie hangen bleiben. GefUhl des Abgestorbenseins am Zahnfleisch.

Druck und Brennen in den Angen. Diesen Pariistbesien im Quintus-

Gebiet entspracb der folgende objective Befuud. Es wurden in beiden

Gesichtsh&lften alle Reize wahrgenoraraeu, doch in recbter Stirngegend

sowie auf Mund- und Zungenschleimbaut rechts die Nadelstische

nicbt so intensiv als links, — indesseu war das Ergebniss der Unter-

sachung zu verschiedenen Zeiten ein wechselndes Gegenstande wurden
im Munde erkannt. Ich versuchte das Kiefermuskelgefilhl zu prilfen,

indem ich Korke von versohiedener Grcisse zwischeu die Zahnreih< jn

steckte und mir die Grossenunterschiede angeben liess — aber ohne

bestimmtes Resultat.

Im Verlaufe der Beobacbtung trat noch eine hiehergeborige Er-

scheinung ein, die raich zuerst frappirte. Es bildeten sicb uamlich znweilen

an der Mund und Zungenschleimbaut rechterseits Aetzschorfe: kleine und

grossere weisse Flecke als babe man diesen Stellen das Gewebo ober-

Hachiich rait cinera Lapisstift geatzt. Nun es bandelte sicb in der

That um eine Hiillensteinatzung, Patientin erhielt uamlich argentum
nitrcum in Dosen von 1 Centigr. in Pillenform und behielt diesolben,

weil sie nicht anders konnte und wusste, so lange im Munde, bis

sie sich gelost hatten — mit dem Aussetzen der Pillen, blieben die

Schorfe weg. Ich bin der Meinung, dass die Stoning im Quititusge-

biet die Grundbediugung legte fllr diese Einwirkung des Ilollensteins,

da sich bei andern Pat. die die Pillen im Munde behielten, bis sie

sich losten, derartige Aetzwirkungen nicbt eintraten. Der Geschniack
blieb erhalten. Patientin brachte, auf Gebeiss, die Zunge hervorzu-

strecken, dieselbe nicht (Iber die Zahnreihe hiuweg weil sie mit der

Spitze hinter den Zabnen hangeu blieb, sobald sie aber im Spiegel
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die Bewegung controlirte, brachte sie die Zunge gerade und vollstandig

hervor.

Nun miichte ioh Ihre Aufmerksamkeit auf eine andere Gruppe

vou Symptoraen lenken: Schon seit Beginn ihrer Krankheit leidet

Pat. an krampfhaften Brech- und Hustenanf&lleu. Ausserdem fiei eine

Beschleunigung der Pulsfrequenz auf. Die Stimme war heiser, rauh —
die ersten Woite kommen zuweilen gefltistert hervor. Bei tiefer In-

spiration hbrte man eiu stridorartiges Ger&usch. Herr Professor

Krause, dec die Pat. in laryngolog. Hinsicht h&ufig nnd eingehend

untersueht hat, hatte die Gdte mir folgende Notizen zur VerfUgung

zu stellen. „Befund vom 15. Sept. 1885. Rechtes Stimmband in

Medianstellung unbeweglich, linkes in der Excursionsfiihigkeit nur

bebindert und zwar so, dass es bei der Ausw&rtsbewegung sich nur

2— 3 Mm. von der Medianlinie entternt. Es besteht hanfiger Beiz

zum Rtiuspet n ohne entztlndliche Schleimhautaffection, Schlnekreiz und

dadurch verursachte Schlingbewegungen.

3. November. Beide Stimrobander in Median- Stellung nur der

linke Aryknorpel zeigt noch geringe Beweglichkeit. Nachts Anf&lle

von Dyspnoe.

18. Nov. Rechtes Stimmband zeigt wieder ganz geringe Be-

weglichkeit.

11. Fcbr. 1886. Stimrab&nder excavirt (Schwund des Thyreo-ary-

taenoid. int.) SensibilittLt der Laryn -Schleimhant erhalten, dagegen

besteht volliges Erloschensein der Reflex - Erregbarkeit. Die gleichen

Erscboinungen zeigt die Nasenschleimhaut (Pat. giebt an, dass sie seit

vielen Jahren nicht niesen konne).

HinzuzufUgen bleibt nur, dass dio von mir, sowie spater von

Krause und mir wiederholentlich vorgenomraene electrisch-r/a/-

vamtche Reizung der Recurreutes ohno jeden Effect blieb : die Stimra-

bander rUhrten sich nicht.

Die Kranke hatte dauernd Uber iSchlingbeschwerdcn zu klagen.

Feste Speisen brachte sie gar nicht herunter, FlUssiges nur sehr mtth.

sam, weil es theilweise durch die Nase zurUckkam, anderseits leicht

zum Verschlucken und HnstenanfUlle Anlass gab.

Das Gaumensegel hob sich beim Phoniren nur mangelhaft.

Besondere Beachtung verdient nun folgende Erscheinung : Von

Zeit zu Zeit traten wahre Schlingkrdmpfe 'auf. Spontan steilten

sich Schlingbewegungen in so schneller Folge ein, dass 24 bis 32 auf

die Minute kameu, dabei vernahm man glucksende GerUusche, konnte

die Erscheinung aber besonders an dem Auf- und Niedersteigen des

Kehlkopfes verfolgen. Ein solcher Anfall hatte eine Dauer von circa

10 Minuten, wiihrte aber auch event, mit kurzen Unterbrechungen bis

zu einer halben Stunde. Wenn wir die Bezeichnnng Krisen acceptiren,

wllrden wir also von Pharynx-Krisen sprechen konnen.

Diese Anfille traten nun spontan auf oder wurden durch Verschluo-

ken eingeleitet oder endlich sie liessen sich ganz prompt ausldsen duich
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einen Druck auf eine druckschraerzhafte Stelle, welche sich am Innen-

rande des Sternocleidoniastoideus zwischen diesem und dem Kehlkopf

find.

Dnrch Cocaineinpinselnng konnten die Scblingkr&mpfe zeitweise

gemildert werden.

Cncallaris und Sternocleidomastoideus boten nichts Abnorraes.

Scbliesslich mag noch erwiihnt werden, dass durcb einen Druck

auf die Phrenicus - Gegend die Athniung in eigenthtimlicher Weise

modificirt werden konnte. Es stellte sich nUmlich ein Anfall von

Dyspnoe ein.

Es kamen jetzt 20— 32 AthemzUge auf die Minute, die Inspi-

ration vertieft aus langgezogen mit starker Hebung des Brustkorbs.

Das Exspiriren ebenfalls forcirt rait starker Contraction der Bauch-

moskeln, dabei blieb der Athemtypus regelmftssig und die Pulsfrequeuz

onverftudert.

Die Autopsie ergab makroscopisch gut ausgepnigte Hinterstrang-

degeneration, ausserdem erschienen beide Trigemini uud besonders

die Vagus- und Glossopharyngeuswurzeln gran, ebenso der liuke Medi-

anas.

Die mikroscopische Prlifuug fUhite zu iblgendem llesultat: Be-

trachtliche Degeneration der Hinterstrauge, die auch im Halstheil die

Bn r d a c h'schen wie die G o ll'schen Strange betritft. Diese Entartung

erstreckt sich bis in die Kerne der zarten und Keilstriinge.

In der Oblongata tinden sich noch t'olgende Anomalien : die

aufsteigende Quintus-Wurzel ist in ihrera ganzen Verlanf also bis in

die Hohe des austretenden Quintus beiderseits stark eutartet, man sieht

nnr noch gauz vereinzelte markhaltige Xervenfasern. In den nach

Weigert's Methode gefaibten Querschnitten (Demonstration) sieht

man schon mit blossem Auge. dass die sonst intensiv-schwarzen Halb-

monde ein hellgelbes Aussehen haben. An der absteigenden Wurzel
nnd dem motorischen Kern nichts Abnormes.

Was nuu die Vagus-Glossopharyngeus-Accessorius-Grnppo aulaugt

so ist folgendes mit Bestimmtheit zu erkenuen : Die Atropine des

Solitarbtlndels, dns sog. RespirationsbUndel in ganzer Ausdehnung, d.

h. schon in der Hiihe der Pyramiden-Krenzung deutlich und soweit zu

verfolgen, als der Solitarbtindel tlberhaupt reicht, niimlich bis zur Hi5he

des Acusticus. Auch diese Veranderung ist in gefarbten Priiparaten

schon makroskooisch deutlich.

Der spinale und bulbiire Accessoriuskern zeigt keine in die Augen
springende Anomalien: vielleicht sind im letzteren die Zellen nicht

gauz so zahlreich und schon ausgepriigt, wie in normalen Vergleichs-

praparaten, vielleicht das Gruudgewebe ein wenig verdichtet und Urraer

an Nervenfasern, docb lSsst sich bei der Geringfligigkeit dieser Ver-

anderungen nichts bestimmtes aussagen.

Ftlr gesund muss ich den eigentlichen, hinteren Vagus-Kern
erklaren, er unterscheidet sich in keiuer Hinsicht vom normalen. Da-

gegen sind die Vagus, und Glossopharyngeus- Wurzeln in der Oblongata
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also dort, wo sie znn&chst miter der Quintuswurzel, dann durch die-

selbe hindurchziehen, ziemlich stark entartet.

Die Wurzeln dieser Nerven, die gleich frisch vora verlangerten

Mark abgetrenut und nach Osiniumsaure . Hartang untersucht wareo,

zeigten einen betrachtlichen Grad von Atrophic

Es war geboteti, ancfa die peripherischen Zweige dieser Nerven

zu untersnchen. Am Vagusstamm (vora Halse) war* die Degeneration

recht ausgesprochen.

Ganz besonders betroffen sind aber die Laryngei recurrent**,

ich habe die in die Kehlkopfmuskulatur eintretende Zweige nntersucht

und wie Sie sich an den Praparaten ltberzeugen kbnnen, sieht man

nur noch ganz vereinzelte markhaltige Fasern auf dera Qnerschnitt.

Sehr beachtenswerth ist die starke Wucherung des Epi- und Perinen-

riums, die auf eine Perineuritis hinweist. Der Laryngeus recurrens;

verhalt sich normal.

Ein Schleimhautzweig des Glossopharyngeus aus der Rachenge-

gend zeigte betr&chtliohe Degeneration.

Von den Kehlkopfmuskeln fiel besonders der Crico-arythenoid

postic. durch seine Blasse und Abmagerung auf, dem entsprach der

mikroskopische Befand, welcher starke Verschmalerung der Priniitiv-

fasern, Verlust der Querstreifung in vielen sowie kttrnigen uud hyaiinen

Zerfall ergab. Weit geringer ist die Atrophie der Thyreo-arythen. int.

und endlich gar nicht verindert ist der Crico-thyreoideus.

Das Interesse dieses Falles liegt wohl wesentlich in der sicb

auf den Vagus, Glossopharyngeus und Accessorius beziehende Symto-

matologie und den entsprechenden . anatoraischen Befunden.

Es bandelt sich urn Pulsbeschleunigung, gastrischen Krisen, Kehl-

kopfkrisen, Schliugbeschwerden, Gauraeusegelparese, endlich nm krarapf-

hafte Schlingbewegungen.

Es liegt nun schon eine Anzahl, zum Theil recht sorgf&ltig er-

hobener anatomischer Befnnde vor. die aber trotz der Verwandtschatt

oder selbst Gleichartigkeit der klinischen Erscheinungen untereinander

uicht harmoniren.

In einem Theil derselben wurden Veranderungen am eigentlichen

Vaguskern gefunden, in einem anderen Veranderungen, die sich aus-

schliesslich auf die Nervenzweige beschr^lnken, wie zuerst von mir,

dann von Krause gezeigt wnrde; hier sehen wir eine totale Atrophie

der sogenannten aufsteigenden Wurzel des gemischten Systemes, bei

guter Beschatfenheit der Kerne und daneben eine sehr schwere Er-

krankung der betr. peripherischen Nerven.

Eine Atrophie des Solitarbtlndels bei Tabes wurde bereits in

einem Falle flay em erwiihnt, dann existirt eine solche Beobacl tuug

von Ross in welcher aber ausserdem der Vaguskern griisstentheils

betiollen war und eine besonders werthvolle von Eisenlohr.
Auf die zahlreichen klinischen Beobachtungen der Neuzeit, wie

die von Krause, L a n dg raf, K Ussner, Wogner, Weil, Friin-

kel etc. naher einzugehen, ist hier nicht der Ort.

Eine literarische Notiz habe ich noch zu berllcksichtigen, dass
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namlich Jean in einem Falle von Tabes aucb von „spasmodischen

Contractionen
u

der Schlingmnskeln spricht, die im Moment des Schluc-

kens eintreten, also eine Erscheinung, die wenigstens eine gewisse

Beziehung zn der von mir geschilderten hat.

Es ist gewiss recht lehrreich zu sehen, wie in einem Fall von

Tabes gerade die beiden aus dem Rllckenmark anfsteigeuden langen

Warzeln (die des Qaintns und des gemischten Systems) von der De-

generation ergriffen werden.

Anf die Quintus-Symptome komme icb zurltck nach Bespreehnng
des zweiten Falles. Dieser bietet ein seltenes Symptom: Ataxie der

Gesichtsmuskulatur deren anatomische Grundlage von dem Herrn Vor-

sitzenden dieses Vereins aufgefunden worden ist.

Der 56 jahrige Mann, der etwa 30 Jahre vor seiner gegenwar-
tigen Erkrankung eine specifische Infection Uberstanden, will erst seit

Beginn des Jahres 1887 leidend sein. Er hat tlber Schwache in den

Extreinitaten, Schwindelgeflihl. Harnbeschwerden und Doppelsehen zn

klagen.

Seit 10 Tagen hat er das Gefuhl, als sei das Gesicht ganz
starr nnd eine enge Gummibinde fest liber den Kopf gezogen. Seit

der Zeit ist aucb das Kauen und Schlucken erschwert und er hat das

GefQhl als ob er die Zunge nicht recht bewegen ktfnne.

Bei der Aufnahrae findet sich eine Lahmung des linken, eine

Parese des recbten Oculomotorius in alien Zweigen, beide Pupilleu

etwas eng, Reaction anf Licht erhalten, aber gering, Ataxie und
Schwache in den unteren wie in den oberen Extremitaten. West-
phal'sches Zeichen etc. Besonders hervorzuheben sind nun die fol-

genden Erscheinungen : Er klagt dauernd tlber ein Gefuhl vom Stramm-
sein itn Gesicht und Kiefern, durch welches er im Kauen wie im
Schlucken behindert sei. Die PrUfung ergiebt zunachst, dass alle Reize
im Gesicht, gut wahrgenommen werden, dass dagegen das Schmerz-
gefiihl anf Mund-, Zungen- und Kieferschleimhaut vOlUg aufgehoben
ist. Die Kraft der Kiefermnskulatur ist in normaler Weise erhalten,

auch die Zungen-Beweglichkeit frei.

Der Kranke war aufgenommen im September. — Mitte November
tritt eine andere Erscheinung hinzu: beim Sprevhen sind die Beice-

gungen der Lippen-, Zungen- nnd Kiefennuskulalur crcvssic, nament-

lich wird der Unterkiefer beim Sprechen in eigenthilmlicher Weise
nach den Seiten uud weit nach vorn geschoben. Die Sprarhe ist da-

durcb undeutlich.

Eine Prllfnng des sog. MuskelgefUhls an den Kiefermuskeln er-

gibt nirhts Abnormes. Pat. weiss ziemlirh genau anzngeben, wie weit

er den Mund geotfnet halt, ob er schwach oder stark zubeisst etc.

Die Ataxie der Mund-, Zungen- nnd Kieferbewegungen beim Sprechen

nimrnt nun imraRr mehr zu, so dass dis Spraohe bald unverstiludlich

j
wird. Wird Pat. aufgefordert, die Zunge bervorznstreuken, so bleibt

sie bei den ersten Versuchen hinter den Zahnen.— Wir batten die

Diagnose Tabes dorsalis mit Betheiligung der Seitenstrilnge also: com-

Kio. 12 Centralbl. f. Nerrenheilk^ P«ychi»trie n. gerichU. Piychopathologie 22°
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binirte Erkrankung der Hinter- and Seitenstrange des RUckenmarkes

gestellt und in Rllcksicht auf die Rigiditat der GefUhle sowie anf

das Bestehen von Schwindelanffillen und Hinter-Kopfschmerz ausserdem

eine starke Atheroruatose der basalen Hirnarterien angenommen. Die

Autopsie bestatigte znn&chst die Annahrae der Atberomatose, wies

ferner einen kleinen Erweichungsherd ira linken Kreisenbllgel nach.

Was aber das RUckenmark anlangt, so war merkwllrdiger Weise

im frischen Zustande in den Hinterstrangen nichts zu seben; nor glaabte

der Obducent im obern Tbeil de9 rechten Seitenstranges eine diffuse

Graufarbnng wahrzunehmen.

Anders das Resultat der mikroskopischen Prtlfnng: diese zeigte

eine exquisite Hinterstrangdegeneration rait Betheilignug beider Faser-

sy9teme durch das ganze RUckenmark. eine starke Atrophie der hinteren

Wurzeln, ferner einen von dein gewohnlichen Bilde ganz abweiob*>nd<*n

Befund, uamlich eine enurme Gefussicucheruny in den Ruckenmarks-

wurzeln, besomlers in den binteren. (Demonstration.) Ferner von be-

sonderen Anomalien: Hinanfreicben der Degeneration bis in die Cor-

pora restiformia, die im hohen Grade atrophirt sind. Die aufsteigende

Trigeminuswurzel ist nun in ihrer yanzen Ausdehnuny fast rollsttindig

entartet.

Stbrungen im Quintusgebiet im Verlauf der Tabes sind sehr

haufig beobachtet worden, scbon von Duchenne. Die klinische Seite

ist besonders eingehend stndirt von Pier ret, den ersten anatomischen

Befund bat Westphal erboben, dann folgte Westphal rait neoen

Beobacbtungen, Demange u. A.

Sehr interessant ist die grosse Manigfaltigkeit von Krankbeits*

erscheinungen die anf diese Kutartung der anfsteigenden Wnrzel zn-

rllckzuftlbren ; Parastbesieen der verschiedensten Art im Gesieht und

anf den Schleimhanten oder wie in unserem ersten Falle besonders

urn die Gesicbtsoffnungen herura, Gefilbl des Stramraseins, d.*r Rr-

starrung, Schmerzen, Xeuralgie, Hemikranie, Behindeiung des Kauens,

nicht durch motorische Schwache, sondern durch GetUhlsstbmng l>e-

dingt, wie in unsern beiden Fallen, ebenso Erschwerung der Zungen-

beweglichkeit auf sensibler Grundlage (bei Controle ira Spiegel schwimlet

die Starung). Als ein weiteres ziemlich seltenes Symptom ist die

Ataxie zu nennen. Ferner das Ansfallen der Ztthne, ilber dessen Be-

ziehnng zur Tabes wohl kaum noch gestritten werden darf.

Westphal sah Keratitis nenroparalytica, ich beobachtete Herpes

und Stomatitis. Geschmaeksstbrung wird nur ausnabrasweise constatirt.

Merkwtlrdig ist in unserem zweiteu Falle die Erscheinnug, dass

die objectiv nacbweisbare Aniisthesie sich auf die Schleimhaute be-

scbrankte.

Da die Wurzel in ganzer Hohenausdehnung betroffen wird, muss

man die Manigfaltigkeit der Erscheinungen auf das Ergriflfensein bald

dieser, bald jener Fasergattung des Querschnitts beziehen.
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„ II. Verein fur inner^ Mftdicin in Berlin.

Sitzung voin 7. and 28. Mai 1888.

Von Dr. J. Bnhemann in Berlin.

474) Senator: Ueber multiple Neuritis und iMyosilis.

27 j. Phthisiker zeigt paralytische Coutractur der Fllsse, atro-

phische Muskulatur der Beine, Beeintraohtigung der Schmerzlokalisatiou

und des Muskelsinnes, Fehlen der Kniepkanomene. An den Arraen

sind die Mnskeln eben talis schlecht geniihrt, die Parese erstreckt sich

anf die Fingerextensoren unci die luterossei extemi. Die Sehnenre-

flexe an den Oberextremitiiten sowie Bauchretiexe sind erhalten. Druck
aof die Nervenstamme ist schmerzhatt. Puis 130— 140, Herabsetzung
der galvanischen und faradischen Erregbarkeit der Mnskeln. Tod unter

phthisiscber Auflosung.

Es findet sich parenchymatose und interstitielle Neuritis: kor-

niger Zerl'all und Schwund einzelner Nervent'asern, Wuckerung der

Neurilemrakerne und des interstitiellen Gewebes. Ira Biceps liisst

sich streckenweise, besonders aber im Gastroknemius, Verraebrung der

gewGhnlichen stabchenformigen Kerne, der grossen ovalen rait grob-

kornigera Protroplasma versebenen und der kleinen blutzellengrossen

Kerne nachweisen. Starke Hyperamie. Die Interstitien sind vergios-

sert, die Mnskeltasern verschraalert. Muskelkernwucherung, hier nnd

da reichliche Pigmentablagerungen. Tnberkelbacillen liessen sich in

ilnskeln nnd Nerven nicht nachweisen. Die pathologisch-anatomisehe

Diagnose lautete auf friscbe Myositis interstitialis.

32 j. Landicirth erkrankt nach Gemtltbsbewegung unter Erbrechen,

Pnrchfall nnd Fieber. Es zeigt sich starke Cyanose und Hyperdrosis

sowie Hinfalligkeit. Pat. kann sich ira Bette nicht nnfrichten. Die

IJeinransknlatur ist scblatf und atropbisch, Kniephanomen fehlt. Druck
anf die Muskcln erzeugt Sehmerz: die Nerveustamme sind anfangs

ant Drnck nicht etnptindlicb werden es aber im weiteren Verlaufe der

Krankheit. Koine Stornng der Sensililitat mi l der Visceralretlexe.

Fieber verscbwand bald. Herabsetzung der galvanischen und faradi-

schen Krregbarkeit der Mnskeln, Andentung von Entai tnngsreaetion.

Spater Beeinti achtignng tier Hauteraptiudlichkeit. Bessernng in 3

Monaten.

Mnskelsttteke aus den Waden excidirt zeigten Verbreiternng der

Interstitien dnrch Hyperaeraie und Kernvermehrung, Vei sehmalcrung

nnd Atrophic der Fasern, die reichlich gelbes Pigment entbielten.

Ansserdem constatirte S. eine lusher nicht mitgetheilte Thatsaehe,

das Vorkoramcn von Mastzellen in den Muskcln, theils im interstitiellen

Gewebe theils ira Sarkoleum. Ob in diesera Falle anch Neuritis be-

stand, ist fraglich.

Nach Neuritis ist das Vorkomraen von degenerativer Mnskel-

atrophie nichts seltenes. wohl aber das Anttreten von acnter intorsti-

tielier Mvositis ; da<re2en sind interstitielle Veriind^rune-en beobachtet

tai Alcohol-, Blei- und chronischer Neuritis. Die Frage oh die Myo-
sitis pritnar da ist oder rait der Neuritis gleichzeitig von derselben
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Schadlicbkeit bedingt oder secnndiir von Affection en des Nervansys-

tems abhiingig ist, bleibt often.

In der Discussion (vom 28. Mai) berichtet Lilienfeld einen

Fall von Polyneuritis rait Verworrenheit und Aranesie, bei welchem

sich betrachtliche Schwellung der Gelenke ohne Druckschmerz beson-

ders aber Auftreibung der Epiphysen des r. Radius und d. r. Ulna,

der Condylen dos r. Oberschenkels zeigten. Es bestanden Knotchen.

ernptionen an den Flexorensehnen, Verdickung und Verkttrzung der

Fascia pahnaris. Die Knocben-, Sehnen- und Gelenkaffectionen scbwanden
gleicbzeitig mit dem Nacbiasse der Lahmnngssymptorae.

Wetzold bespricht 2 Falle vo n Polymyositis mit dentlicbem

aetiologischen Befnndo. Der eine entstand am 3. Tage des Puerperinm

und verlief in wenigen Tagen letal, der andere in der 7. Woehe im

Anscblusse an leichte Parametritis : In dera zur Section gelangenden

Falle land sicb acute interstitielle Mvositis rait abscedirendem Charakter

und einfacbe Atropbie der Muskeln. Streptococcen uachgewiesen.

W. meint die Aetiologie in einer Bakterienembolie zu sehen.

L ey den betont das Vorkommen von myositiscben Affectionen

bei atrophischen Vorgangeu im RUckenmark.

Rosenheim fand Mastzellen in Muskeln und Nerven bei einer

in 17 Tagen letal verlaufenden acuten infectiosen Neuritis, aber keine

Bakterien ; er ist der Ausicht, dass chemische Toxinen die Entwick-

lung der NerveneutzUndung herbeifUbrten z. B. Stotiwechselprodukte

der Tuberkelbacillen.

Leyden demonstrirt das RUckenmark einer in den^ 30 Jahren
befindlicben Gravida, welcbe bei totaler Paralyse der unteren Extremitaten

und Parese der Arme, Erlosclieuseiu der Reflexerregbarkeit der unteren

Korperhalt'te zeigte: Schinerzhafte Reize losten von Seite der Baueh-
baut u. s. w. gar keine Zucknngen aus. Sie starb durch Compression des

Riickenmaikes, welcbe von dera syphilitisch zerstorten und bei peringera

Aulasse brechenden III. Ilalswirbel ausgeiibt wurde. Wider Erwaiten
fanden sicb nur vereinzelt kleine myelitiscbe Herde und Randdege-

neration in dem Cervicalraark bei Intaktheit des tlbrigen Rdokenmarkes
und bei Feblen secundarer Degenerationen.

III. Berliner Medfoinische Oesellsehaft.

Sftzung vom 30. Mai 1888.

Von Dr. J. Ruhemann in Berlin.

475) Henoch: Ueher Schudclluckcn im fruhen Kindesalter.

Bei einera 5 monatlichem Kinde fand sicb auf der unteren H&lfte

des rechten Scbeidelbeins eine nierengrosse, prallelastische, durchschei-

nende, von eiuem scharfen Knocbenrande umsaurate Gescbwulst, welche

sich unter zunehmender Macies des Kindes entwickelte. Der durch-

scbeinende Tumor, der durcb eine Einsenknng in einen vorderen grfts-

seren und binteren kieiueren Absebnitt zerfiel, konnte durch Compression

verkleinert werden und nabm beira Schreien des Kindes an Spannnng
und GrOsse zu. Die Haut liess sicb tlber der Geschwulst verschieben.
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Eine Probepunction entleerte bernsteingelbe Fliissigkeit, die sehr viel

Eiweiss aber kein Zucker enthielt. 2 raal wiederholte Puuktioneu init

nachfolgender Jodinjeetion bewirkten vortlbergehende Verkleinerung der

Geschwulst. Krampfe waren nie beobacbtet. Das Kind starb ira Collaps.

Die Section gab an der Stelle der Geschwulst einen bedeutenden

Schadeldefect, welcher durch eine Merabran geschlossen uud von dem
Pericranium und der Galea bedeckt wurde. Die Dura und Pia, welche

theils frisches, theils alteres Blntextravasat enthielten, waren rait der

Lttcke verwachsen. Oberhalb des Knochendefekts und syrametrisch

auf der andern Schadelhalfte fandec sich zwei grosse Kuocheuimpres-

sionen. Von der LUcke aus verbreitete sich derbe. biudegewebige

StrSnge durch die Gehirnraasse bis zum Hinterhaupt.

Ein 3raonatliches Madehen, welches seit 2 Monaten an Convul-

sionen litt, zeigte auf dern rechten Seitenwandbein eine tiache, weiche

Geschwulst, in deren Tiefe mau eine grosse Knocheuliicke constatiien

kounte. Die Probepunction entleerte reines Blut. Tod unter Bronchi-

tis'schen Erscheinungen, Diarrhoeen, hohera Fieber (40,2 C. ) im Col-

laps. Die Section ergab eine 6 cm. lange und 3 cm. breite lvnoehen-

lUcke auf dem rechten os parietale, welche durch eine mit den Gehirn-

hauten verwachsene gelb pigmentirte Membran ausgefilllt war. Von
dieser gingen derbe kuochenharte Strange durch das Gehirn bis in

das Centrum semiovale und bis zum Corpus striatum.

Trotz raangelhai'ter anamnestischer Angaben nimmt Henoch ein

Trauma als Ursache der Detecte an : zliuiichst ware eine Kuochentissur

entstanden, durch welche die Dura und Pia sich rinrchgezw&ugt hatteu

and Licjuor cerebrospinalis ausgetreten ware ; aber zum Zustaudekommen
einer so grossen Menge von Fliissigkeit wie sich in der Geschwulst

des ersten Kindes fand, mussten auch die subarachnoidalen Ranme
vielleicht auch durch Gehirnspaltung die Ventrikel geutFnet geweseu
sein, und der reiche Gehalt an Eiweiss in der GeschwulstlUlssigkeit

ware durch entzUudliches Exsudat der Gehirnhaute zu erklaren. (Me-

ningocele spuria traumatica). Durch Kuoclienresorption und Druck von

innen her seieu aus den Fissuren die Defeete entstanden, wahrend
die Impression und das vorhandene Blut die trauraatischc Aetiologie

erwiesen. Interrssant ware noch die durch die Lasion gesetzte Euce-

phalitis interstitialis chronica.

Limau glaubt nicht, dass aus Fissuren der Schadeldecke so

betrSchtliche Knochenltlckeu durch Druckwirkungen entstehen konuten.

II Referate und Kritiken.
47G) Marandou de Moiltyel (Marseille): Contribution a Petude du

poids des hemispheres cerebraux chez les alienes. (Ueber das Gewicht
der Himhemispharen bei Geisteskranken.J

(Ann. med. psycholog. 1887 Novombor.)

Wahrend Luys 1881 das Uebergewicht der rechten Grosshirn-

hemisphare liber die linke bei Geisteskranken und ein umgekclutes
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Verhaitniss bei Geistesgesunden konstatirt hatte, kam Verf. auf Grund

zahlroieher eigener unci fremder Wiigungen zu folgendeu Resultaten:

1 I Ungleiehheit der Grosshiruhemispharen ist in der Kegel bei alien

Geisteskrankheiten vorhandeu.

2 ) Bei den funetionellen Psychosen ist die rechte Hemisphare

sehwerer als die linke, umgekehrt ist es bei allgemeiner Paralyse,

Weil hier die Yeranderungen hauptsachlich in der rechten Hemisphare

getrotren warden.

3) Ein Einfluss des Geschlechtes binsichtlich der Differenzeu der

Hemisphare ist nicht vorhauden.

4) Die Gewichtsunterschiede bei den Geisteskranken erreichen

oft betraehtliche Grossen.

5) Am geringsten bei funetionellen Stimingen steigen sie bei

allgemeiner Paralyse und Idiotie, um bei der Epilepsie ihren Hohepunkt

zu erreichen.

<i ) Bezllglich der Bestimmung des Eintlusses des Lebensalters

silid uur Gchirne von Leuteu in Betracht zu ziehen, die unter

GO .Tahren zur Zeit des Todes waren, um niciit bei funetionellen Psy-

ehosen zu dureb das Senium bedingteu trhlerhaften Resultateu zu kommen.

7 ) Das Uebergewieht der rechten Uber die linke Hemisphere ist

bei den funetionellen Storungen propotional dem Alter des Kranken.

S) Die bedeutendsten Unterschiede linden sich bei funetionellen

Storungen im Senium.

Auf Grund einer Zusammenstellung von Hemispharenwagungen
bei Geistesgesunden kommt Verf. zu dem Resultate, dass die rechte

Hemisphere im Allgemeinen sehwerer als die linke ist.

9) Die Dirlerenzen bei Geistesgesunden sind geringer als bei

Geisteskranken.

Weitere W&gungen bei Geistesgesunden sind wUnschenswerth.

Otto (Dalldorf).

477) Fryling (Medemblik): Een geval van porencephalie. (Fall von

Poreneephalis.) Psyehiatr. Bladen. VI. 1.

17 jiihriger Idiot, blind, fortwiihrende Dreh. und Schtittelbo-we-

guugen des Kopfs; gut aitieulirte, r»«in imitative Sprache ; kaut die

Speisen nicht. UUs-st die Faeces und Urin laufen. Arme ziemlich atro-

phisch, ohne Coutracturen ; kein Plantar- und Kniererlex, Hautgefilhl

ohne grobere Stiirungeu, untere Extremitaten in Hiltt- und Kniegelenk

reehtwinklig eontrahirt. Mit 18 Jahren Tod au Phthisc.

Section : Auf" der Convex itiit des Hirns beiderseits ziemlieh sym-

metrisch ein bedeutender Defect des Schcitel- und Hinterlappens, dessen

Bodtn eine dicke Bindegewebsmembran bildet. Centralwinduugen bei-

derseits fast ganz, Paracentral- und Parietalwin lungen ganz verschwuden;

links keine Spur von Occipital windungen, rechts die zweite und dritte

Occipitalwindnng vorhanden, aber stark versehmalert. Die Heraisphareo

bedecken nur eiueu geringen Theil des Kleiuhirns. Der Boden des
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Defects ist durch eine dUune Lage Marksubstauz noch ganz von den

Seitenventrikeln getrennt. Hiingewisht 960 gr., Schadelliinge 17,5 era,

Breite 14 cm.

Der Defect hat beiderseits birntorraige Gestalt, den Stiel nach

vorn gedacbt. Hirnhauto ungetrllbt. F. nimmt an, dass ein ira ersten Le-

bensjabre bestehender langwieriger eklamptischer Zustand Circulations-

storungen vernrsacbt habe, denen Necrose uud Resorption des nekro-

tUchen Gewebes folgte. K tin drat fand in 31 von 41 Fallen poren-

cephalische ldiotie.

Leider ist die Frage eiuer absteigenden Degeneration von F.

nicht berUhrt, der Hirnstaram ist uicht einmal raakroscopisch be-

8chrieben. K u r e 1 1 a (Ahrweiler).

478) Bastian (London): On different kinds of apbasia. (VarietUten

und Classiticatiou der Aphasie.) ( London 1887. 28 S.)

Bastian erortert in sebr interessanter nnd origineller Weise
die Aphasie von dem Standpuncte aus, dass die sogeu. motorischen

Ceutren der Hirurinde sensoriseher Natur, Sitz der Bewegungs-Emplin-
dungen, resp. Vorstellungen, nach seinem Ausdruck kinaeslhetische

Ceutren sind. Bei der Analyse aphasischer Symptome will er zwischen

Defeeten der Erinnerutnf (F&higkeit der Reproduction ira Gediichtniss

vorhandener Eiudrtlcke) nnd des (k'ddchtiiisscs selbst (Vorratb, reten-

ttnn von Eindritckeu ansserhalb des Bewusstseins). Erinneruny ware
an einen Associationsreiz gebnnden, nnd kiinnte durch Unteibrechung
von Associationsfasern Liloken zeigen, obne einen entsprechenden De-

feet im Gediichtniss, oder durch veriingerte Eiregbarkeit der Aufbe-

wahrungsstatten des „retentnm
w

. FUr Defecte beider Art schliigt

er den terminus „Amuesie
u

vor. B. uutorsiheidet nun auditives,

viauelles und kiuaesthetisches Gediichtniss mit ibren respectiven Cen-

tren — uuter Trennung von glosso-kinaesthetischem und cheirokin-

aestketischem Centrum, fUr die verschiedenen Acte des Vorlesens,

Schreibens und freien Sprechens. Den Impuls fiir das letztere liisst

er stets im auditiven Ceutrum entstehen und durch Associationsfasern

auf das „glosso-kiuaesthetische
u

Centrum Ubergehen.

Die verschi ^lenen AssociationsbUudel uuterscheidet er als „visuo-

anditive", „audito- visuelle", „visuo-kiuaesthetische
u Commissuren ; di-

recte Association zwischen dem visuelleu und glosso-kinaesthctischen

Wortcentrum sowie zwischen dem auditiven nnd cheirokiuaesthetischen

Centrum (letztere. fiir das Schreibeu nach Dictat) erkl&rt er filr unge-

wohnlich.

Nach dieser Anffassung wiireu nun alle Spraehstorungen bei cortica-

len Lasionen sensorischer Natur. Als „reine Aphasie" bezeichnet B. Stij-

rungen nach L&sion des glosso-kinaesthetischen Centrums; der Denkpro-
cess w&re am meisten bei Worttaubheit gestiirt; im Wort-Horcentrum deukt
sich B. das abstract*) Denken ablaufen, und bekiimpft die von Charcot,
Kussniaul und Lichtheim vertretene Theorie cines ^Centrum
fur die Conception von Ideen". Bei aphasischen Leitungsstorungen
will er zwischen Laesioneu von Fasern, die seusorische Ceutren ver-
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knllpfen („commissuralen
tf

Fasern) und solchen von „ intern antialen

Fasern (die sensorischen mit motorischen Centren verbinden streng ge-

schieden wissen. Eine dieser Forraen, Laesion der „audito-glossokin-

ftsthetischen Commissur" mtisse ganz dasselbe Bild geben, wie eine

entsprechende Laesion des Broca'schen Centrums, w&brend bei moto.

rischer Natur des Broca'si hen Centrums die Commissnren.Unterbrechuug

Worttaubbeit erwarten lassen mtisse. Eine Entscbeidung dieses Di-

lemmas stehe nocb aus. Laesion der „ intern untialen* Fasern bezeichnet

B. ais jyAphemie und theilt einen Fall mit (ohne Sectionsbefund) bei

dera er aunimmt, dass die langsame Wiederberstellung der Spracbe

durcb Eintlbung einer Leitungsbabn von dem linken zum rechten

Broca'schen Centrum, und von letzterem zu den motorischen Kernen

des Bulbus bedingt war. Als Anartbrie will er Stftrungen durch

Affectionen der Bulbar-Kerne bezeichnen.

Scbliesslich giebt er fllr die Hauptforraen der Sprachstdrungen

folgeude Tabelle.

I. Corticale Laesionen.
1. ) Liisionen oder Defecte in Wort-C< ntren.

A. Httrcentrura.

a. Einfache Aranesie (durch functionelle Stoning).

1. J Freier Vortrag gestort.

2. ) Nur das Nachsprechen und Vorlesen erhalten.

b. Worttaubbeit und Aphasie. 3.) Worttaubbeit und* complete

Aphasie nach totaler Zerstorung des Centrums.

B. Sehcentrum.

4. ) Wortblindheit und Aphasie.

C. Glosso-kinaesthetisches Centrum.

5. ) Typische Aphasie.

D. Cheiro-kinaesthetisches Centrum. 6.) Agraphie.

2J Laesionen oder Defecte der Commissuren zw. Wortcentren.

E. Der audito-visuellen Comraissur. 7.) Commissuraie Aphasie.

F. Der visuo-auditiven Commissur. 8.) Commis«urale Aphasie.
G. Audito-kinaesthetische Commissur. 9.) Typische .Aphasie.

H. Visuo-kinaesthetische Commissur. 10.) Agraphie
II. Subcortical Laesionen.

J.) Laesionen in internuntialen Fasern. 11.) Apheraie.

2. ) Laesionen motorischcr Centren.

a. Rulbar-Centren. 12.) Anarthrie.

b. Spinale Centren fllr das Schreiben. — Keine besondere klinische

Form. K.

479) Arndt (Greifswald) : Zur Frage von der Localisation der Func-
tioneu der Grosshirnrinde.

( Berl. klin. Wochenschrift, 1888. Nro. 8.1

(Schluss.

)

Hinsichtlich des Gesichtssinns andert sich zun&chst nichts.

Fllr's Erste ist und bleibt W. blind. Andere Sensibilitatssttirungen,

ausgenommen schmerzhafte Get'Uhle in and an der Wunde sind jedoch
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nicht zu bemerken. Das Gehbr ist unversehrt; Geruch und Geschmaek
sind unversehrt: desgleichen das Gettthl, wie am ganzen Ubrigen

Eorper so anch an den nnteren Extremit&ten. Nach ungefahr 3

Woehen stellt sich das Sehvernitfgen ein; allein erst nach Entfernung

eines grosseren Knochensttlckes ans der Wnnde, das drtickend anf

das Gebirn nnd damit hemmend oder l&hmend eingewirkt zu haben

scheint, lernt der Mann allmShlig, doch im Ganzen rasch, wieder

ordentlicb sehen and zngleich aucb stehen nnd gehen. Die einwir-

kende Gewalt, das verletzende Shrapnellsttick, hat nicht dauernde Ver-

aodernogen herbeigefllhrt, wie im vorigen Falle, sondern nur vortlber-

gehende, die einer Rllckbildung znr Norm noch fahig waren.

Getroffen von diesen Verttnderungen aber waren hauptsachiioh

erstens wieder das Scbeitellappcben, wenn anch nnr in seinen binteren

Abscbnitten, nnd zweitens des Gyms angnlaris, ein Theil des Gyrus
6npraniarginalis, sowie tlberhaupt die Umgebung des Sulcus interparie-

tal^ Abhangig von jener ist der Verlust des Vermogens zu stehen

nod zu gehen: also ganz wie im vorigen Falle. Aber w&hrend in

diesem, wo mehr der vordere Antheil des Scheitellappchens in Betracht

kara, auch die sonstigen Bewegungen der unteren Extremit&ten zu-

nachst vernichtet waren nnd spater noch immer wenigstens stark be-

eintrachtigt sich zeigten, waren im letzteren Falle selbige wohl er-

halten nnd konnten in der Rflckeulage sammt und sonders ausgefUhrt

werden. Die Scheitellappchen stehen zn den willktlhrlichen Beweguugen
tier unteren Extremitaten in offenbarer Beziehnug; aber dieselben, na-

mentlich die Gangbewegungen und selbst das dazu nothwendige Stehen

scheinen in der That mehr, wie beim vorigen Fall ertfrtert worden
Ut, von seinem vorderen oberen Antheile, dem sogenannten vorderen

Scheitellappchen abzuhangen, als von irgend einer der Ubrigen Partien

Jesselben. Von den Veriinderungen im Gyrus supramarginalis nnd

angularis oder der Umgebung des Sulcus interparietalis Uberhaupt da-

gegen scheint abzuhUngen der Verlust des Gesichts, die Blindheit. Denn
nach alien einschlagigen Eifahrungen steht diese Gegend mit dem eigent.

lichen Sehen in nftchstem Zusamroenhang, und der vorliegende Fall

liefert dazu nur noch einen Beweis mehr. In den Gyris supramarginalis,

angularis, sowie der Umgebung des Sulcus interparietalis schlechtweg

ist darura der Ort zu suchen, wo die von der Peripherie heranziehenden
()pticusfasern in die Grosshirnrinde eintreten und das Sehen vermitteln.

Interessant ist, dass die einseitige Verletzung doppelseitige Sto-

rnngen im Gefolge hat. In Bezug auf das Gesicht, das Sehen, ist

•las bekannt. Einseitige Verletznngen, Erkrankungen der sogenannten

Sehregion im Grosshirn, d. i. eben der Umgebung des Sulcus in-

terparietalis, hat stets doppelseitige Gesichts. oder Sehstorungeu im

Uefolge. Wil brand. (Die Seelenblindheit als Herdsyraptom n.

•. w., Wiesbaden 1887) erklart das damit, dass jeder Punkt der

Sehregion mit zwei identischen Punkten der entsprechenden gleich-

namigen NetzhauthUlften verbunden, nicht aber, dass, wie die gewohn.
liche Annahme ist, in jeder Sehregion zwei getrennte Felder fllr die

bfiztlglichen gleichnamigen Netzhautstellen vorhanden seien. Rein-
23
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hard (Zur Frage der Hirulocalisation u. s w., Arch. f. Psych,

u. Nervenkrankh., Bd. XVIII.) stimmt ihra bei, und mir srheint das

ebenfalls sehr wahrscheinlich zu sein. Wie aber niit den Bewegung*-

storungen der unteren Extremitaten ? Wie sind diese als doppelseitige

von der einseitigen Hirnverletzung her zu erklaren? Schon im vorigen

Falle B. war mir bei genauerer Durchlesung der Krankengescbicht?

aufgelallen, dass die vorzugsweise linksseitige Verletzung gleichsturk?

doppelseitige Wirknngen gehaht hatte ; allein das liess sieh DOch imraer

damit erklaren, dass die fragliche Verletzung, wenn auch weniger ura.

fangreich und vielleicht auch weniger stark, so doeh irumer noch auf

die entsprechende Gegend der rechten Hirnhaifte sich ausgedehnt hatte.

Wie indessen hier, wo die betreffende Verletzung sich ganz entschiedeo

nur auf die rechte Seite besohrilnkt hatte ? Ich unterlasse jedeu Er.

klarungsversuch und erlaube mir nur aut die Thatsache als eine sicher

festgestellte hinzuweisen.

Sehr raerkwUrdig zeigt sich sodanu die Rilckkehr der zerstoiteu

Functionen. Sowie das betretfende Knochenstttok, das wohl aut das

darunter liegende nnlir oder minder ges< hwolleue Gehirn einen lab-

menden Druek ausgeltbt hatte, entfernt wordeu war, kehrt mit st.-tiger

Zunahme des Coordinationsvermiigens in den unteren Extiemitateji,

das vorzugsweise gelitten hatte, die Fahigkeit. zu stehen und gehen zurUck,

stellt sich gleiehzeitig auch in energiseh.r Weise die allerdings bereits

wieder erwachte, doeh noch immer sehr schwache Sehkraft wieder her.

Zuerst kann W. oftenbar nur hell und dunkel unterscheidea.

Er erkennt Formen, aber nur in sehr vager, unbestimmter und, wohl

auch bald mehr, bald weniger verzerrter Weise. Er verkennt und

verwechselt drsbalb die Gegonstiinde, si« ht z. B einen Schlilssel fUr

einen Kugel- oder Propfenzieher an, und das A lies, weil wahrscheinlich

noch einzelne Punkte der Sehregion nicht euergisch genug t'nnctioniren,

urn alle in Betracbt kommenden einwirkendeu Reiza in entsprecheuder

Weise zum Ausdruck gelaugen zu lasseu. Der Umstand, dass nach

einiger Zeit der Uebung die Sehkraft Uberhaupt wieder erlischt, also

leicht Ermlldung, beziehungsweise Erlahmung eintritt, spricht nur da-

filr. Hamostatische, beziehentlich hamodynamische Verhiiltniss*' moYhte

ich weuigstens nicht verantwortlich dofllr machen, wie das gewohnlich

geschieht. Danach eudlieh stellt sich nun auch das Vermftgen, Farben

zu unterscheiden, wiednr <*in, anfangs ebenfalls nur in sehr schwacher,

unbestimmter Weise und nach kurzer Zeit der Uebuug wieder ver-

schwindend, allmiihlig jedoch erstarkend unJ bleibend. Will brand
ist der Meinung, dass die Elemente der Lichtunterscheidung kurzweg,

also die, durch welche wir zuniichst nur hell und dunkel unterscheiden,

zn innerst der Hirnrinde liegen, also etwa in der dritteu Kolliker-
schen Schicht, dass die der Farbenunterscheidung in der Mitte, also

etwa in der zweiteu Kiill iker'schen Schicht sich befinden, und die des

raumlichen Seheus, durch welche die Formen bestimmt werden, zu

ausserst gelagert seien, also in der ersten K 5 1 1 i k e r'schen Schicht.

He in hardt ist geneigt, dem beizustimraen. Allein beruht das Formen-

sehen nur auf dem rein raumlichen Sehen, dem Eaurasinn in der oigent-
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lichen Bedeutung des Wortes? Spielt nicht hell und dunkel, Licht

un<i Schatten, wie ztnual Abbildungen lehren, dabei eine Hauptrolle?

Ind das Farbeusehen, ist das nicht vielleicht bios der Ausdruck der

btichsten, wenigstens zur Zeit hochsten Entwickelung des Sehvermogens
iiberhaupt, weil die nUmlichen Eleniente ira Laufe der Zeit befahigt

wonlen sind, die verschiedenen Schwingungen des Aethers in ihrer

Kigenart auf- und darait wahrzunehmen ? Es kann jeder selbst Ent-

sprechendes an aich erfahreu. Das Sehen an und fUr sieh, das Unter-

H'heiden von hell und dunkel, wie man zu sagen pflegt, das blosse

Formenseheu, oder Sehen grau in gran, eudlich das Farbeusehen, das

H'hetut mir nicht durch raumliche Versehiedenheiten in der Anordnung
der Lioht empfindenden Elemente bedingt zu sein, sondern lediglich

lurch die Euergie, mit welcher das Licht auf diese Elemente einwirkt,

zu Stande zu konimen. Wan denke nur einerseits an die Eiurlilsse

der Dauimerung, einer schlechten Beleuchtung iiberhaupt, andererseits

an Leute mit astheuopischen Zustanden und deren Gegentheil!

Ini Weitereu heben wir noch hervor, dass im vorliegenden Falle

tbensowenig wie im vorigen, Sensibilitatsstorungen in den lahmen
Hfinen naclizuweisen waren. Es geht daraus hervor, dass die Emptin-
iuugen gauz wo anders zn Stande kommen, als die bezUgliehen will-

ktirlichen Bewegungen. Aber wo V Der Fall giebt ebensowenig wie
dei vorige darllber Aufschlnss ; doch scheint die Convexitat der Hirn-

'^rtiSche nicht gerade der Ort zn sein, wo wenigstens cutane Geftlhle

-r Ausltfsung gebracht worden. Die bezUgliehen Angaben, weun auch
sir v«rmuthungsweise ausgesproehen, dilrften danach zu berichtigen sein.

Eudlich machen wir noch aut' dieVerziehungen des Gesichts und
ira Gesichte nach links, sowie den epileptischen An fall aufmerksain,

lessen am Schlusse der Krankengeschichte Erwahnung geschelien ist.

Sie beide dttrfteu als Reizerscheinungen aufzufassen sein, welche durch
'las voni prolabirten Gehirn Uberwallte Knochensttlck Uber der Seh-

region unci deu Druck, den dieses auf jene auslibte, hervorgerut'en

burden. Die ersteren waren mehr ehronischer Natur, Ausdruck der

anhaltenden Reizung durch das fragliche Knochensttlck. Der letztere

<i«r entschieden in die Kategorie der sogenannten Rindeuepilepsie ge-

Wte, trat in die Erscheinnng, als der Versuch ^emacht wurde, selbiges

zu entfernen und dabei eine ganz acute, nocli starkere Reizung der

tikrankten Sehregion herbeigefUhrt wurde. Leider ist. dieser epileptisehe

Ant'all in seinen Einzelheiten nicht genauer beobachtet worden ; aber

wie auch jene mehr chronischen Motilitatsstorungen dllrfteu immer-
uia datiir Zeugniss ablegen, dass von jedem Theile der Hirnrinde aus

uiotorische VorgUnge und ihre Aequivalente eingeleitet werden konnen.

^Venn auch die einzelneu Beweguugsvorgange oder ihre Aequivalente
V(,n einzelnen Punkten aus gewissermassen in die Krscheinung pro-

Jicirt werden, so ist doch damit nicht gesagt, dass sie audi da ihre

fclleinige Entstehung, beziehungsweise Veranlassung haben. Die Ur-
i hen dazu konnen vielmehr ganz wo anders liegen, an ganz ent-

<raten Gegenden einwirken".
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480) Seguin (New-York): A second clinical study of hemianopsia.

Cases of Chiasm-lesions. Demonstration of hemiopic papillary inaction

(Eine 2. klinische Untersuchungsreihe (lber Hemianopsia, F&Ue von

Lasionen des Chiasmas, Nacliwois von heraiopischer Pupillenstarre. I

(The journal of nerv. and ment. dis. Novbr. a. Dezbr. 1887. p. 721. )

Verf. referirt zunftohst Uber 3 Falle von Heraianopsie:

Fall I. Verlust des Sehvermogens im linken Auge; temporale

Hemianopsie des rechten Auges. Vollst&udige Atrophia des linken

nervus opticus; partielle des rechten. Koine anderen cerebralen Syrup-

tome. Hemiopische Pupillenstarre. Anf Lichteinfall in das linke Aug?

trat gar keine Reaction ein; auf Lichteinfall in das rechte Auge cou-

trahirten sich beide Pupillen. Die verticale Trennungslinie ist naeh

anssen vom Fixationspunkt.

Verf. glaubte eine Affection des Chiasmas annehmen zu dili fen.

welche sich auf beide Btludel des linken Sehnerven, und auf das ge-

kreuzte BUndel des rechten erstreckte. Dass der Herd im peripheri-

schen oder basalen Theil des Sehapparates seinen Sitz hatte, konntc

man aut Grand der mangelndeu Lichtreaction der linken Pupille und

der hochgradigen Atrophic der Papille annehmen.

Liess man auf dem rechten Auge das Licbt von der nasaleo

Seite, also der Seite des erhaltenen Sehfeldes .einfallen, so trat voll-

standige Lichtreaction beider Pupillen ein ; lies man aber das LI ht

in einem Winkel vou 60° von der temporalen Seite einfallen, so zeigi

sich so gut wie keine Reaction rechts wie links.

Bei einer sp&teren in gleichcr Weise ausgefiihrten Untersuchun^r

trat gar keine Reaction ein. Beide Pnpillen reagirten auf Convergent

Fall 11. Partielle Blindheit rait deutlicher Atropine beider Pn-

pillen. Bitemporale Heraianopsie, und Ausfall des oberen nasalea

Quadranten des linken Gesiehtsfeldes. Keine weiteren cerebralen

Symptome; hemiopische Pupillenstarre des rechten Auges.

Es llisst sich annehmen, dass der Herd beide fascic. cruciati

sowie die basale oder nntere Hiilfte des fascic. lateralis des liukc-u

Auges ergriffen hatte.

Fall 111. Fast vollstandiger Verlust des Sehvermogens auf den

rechten Auge; temporale Heraianopsie des liuken Auges; partielle

Atrophie beider Sehnerven. Deutliche hemiopisehe Pupillenstarre des

linken Auges. Keine weiteren cerebralen Symptome.

Herd sitzt wahrscheinlich im Chiasma, hat beide fasciculi cruciati

sowie den grbssten Theil des rechten fasciculus lateralis ergriflen.

Das interessanteste Moment in diesen Fallen ist die hemiopische

Pupillenstarre. (cf. Wernicke, Fortschritte der Medicin. I. Heft, 2

1883.) Der Reflexbogen kann an verschiedenen Stellen unterbrochen

werden.

1) Kann die Retina theilweise oder ganz fttr Lichtreiz inseu-

sibel werden durch eine locale Affection oder neuritische Degeneration

2) Kann die leitende centripetale Bahn (nervioptica) durch eiut

Lasion unterbrochen sein.
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Zu dieser Categorie gehcren die obigen 3 F&lle.

3) Das Centrum fttr den Reliexact in den vorderen VierhUgeln

*han erkrankt sein.

4r) Die leitenden centrifugalen Bahneu (oculomotorius und nervi

ciliares) oder der Kern des Oculoraotorius kBnnen afficirt sein.

5) Eudlich kann das raotorische Endorgan, die Iris selbst in

Mitleidenschaft bezogen sein.

Die Untersuchung auf hemiopische Pupillenstarre nimmt S. in

folgender Weise vor:

Der zn Untersnchende befindet sich in einem dunkeln Zimmer,
die Lampe in der bekannten Stellung; Patient muss nach der gegen-

uber liegenden Wand blicken. Dann wird durch einen Planpiegel

schwacbes Licht in das Ange geworfen, urn die Grdsse der Pnpille

t'estzosetzen. Mit der anderen Hand wird nnn concentrirtes Lioht

mittelst des Augenspiegels erst in das Centrum des Auges geworfen,

dann von beiden Seiten, von ol>en nnd von nnten.

Das Constatiren der hemiopiscben Pupillenstarre ist von grosser

•iiagnostischer Bedeutung.

Zum Schlnss sucbt S. eine Reihe diagnostischer Regeln ftlr die

verscbiedenen Formen der Heirianopsie aufzustellen, welcbe sich viel-

leicht von practisehem Nutzen erweisen dllri'ten.

/. Categoric: Austall einer Gesiohtsfeldhalfte oder eines Qua-

^tanten, ohne andere cerebrale Symptome.

1) Homogene oder laterale Hemianopie: der Herd sitzt im Cnneus
oder dem Tractus opticus der den verdunkelten Gesichtsfeldh&lften

eotgegengesetzten Hemisphere.

a) Ist die Lasion central, so erscheinen die n. optici bei der

ophtbalmoskopiscben Untersuchung normal ; centrale Sehscbarfe und

Pcpillenreaction sind unverandert; es mtlsste sich denn urn einen sehr

grossen Tumor handeln, in welchem Falle Nenro-retinitis und nach

lingerer Dauer der Krankheit auch Amaurose und Pupillenstarre sich

einatellen kdnnen. Nieraals ist hemiopische Pupillenstarre beobachtet

worden.

b) Ist der Tractus opticus ergriften, so findet sich schon in

eioem frtihen Stadium der Krankheit hemiopische Pupillenstarre und

partielle Sehnervenatrophie. In einem spateren Stadium der Krank-

heit kann sich doppelseitige Neuroretinitis mit nachfolgender Atrophic-

Amaarose und Pupillenstarre einstellen.

c) Homonymer Ausfall eines Quadranten.

Wenn z. B. der untere laterale Quadrant ausfiele, so wllrde die

Erkranknng nur die basale H&ltte des Cuneus der entgegengesetzten

Hemisphere betrefien. Die Pupillenreaction ware intact.

2) Heteronyme Hemianopsia; bei dieser findet sich gewohnlich

hemiopische Pupillenstarre und Atropine beider Sebnerven.

a) Bitemporale Hemianopsie beider Augen: der Herd sitzt im

*Wialen Theil des Chiasmas, sodass er beide fasciculi cruciati zer-

*.ren kann.

a) Temporale H. auf einem Ange und totaler Yerlust des Seh-
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vermbgens mit Atrophic des Sehnerven nnd Pupillenstarre anf dem

andern Ange: Herd iin Chiasma, hat beide fasciculi cruciati und ein»n

fasciculus lateralis zerstort. (of. Fall L)

fi) Laterale H. des eineu Auges und Ausfall 3 Quadranten de^

andern Auges: Herd im Chiasma, hat beide fasciculi cr. und die ven-

trale oder dorsale Hiilfte des andern fasciculus lateralis zerstort

tof. Fall II.)

yi Laterale H. des einen Auges; anf dem andern Ausfall der

oberen H&lfte, oder eines Quadranten, oder eines Theiles desselben:

Gewohnlich ist die Affection eine iufiltrirende, welche die Bttndel des

Chiasmas und der n. optici in unregelraassiger Weise ergriffen hat.

b) Binasale H-, ist sehr selten. Auch bier mttsste sich hemio-

pische Pupillenstarre und Atropine der Sehnerven finden. Der Her!

sitzt so, dass er beide fasciculi laterales ergreift. In dem Knap p.

'schen Falle (B r o w n - S e qu a r d nod Segnin's Archives of scientific

& practical medicine, Novbr. 1873, p. 308) comprirairten die ver-

kalkten Carotiden die Seiten dos Chiasmas.

c) Obere oder untere H.; gewohnlich eine Folge von Embolic

eincr der Hauptaste dor A. centralis retinae.

d) Monoculare H. irgend welcher Art ist eine Folge einer Arfee-

tion der Sehnerven vor dem Chiasma, oder einer Affection anf finer

Seite des Chiasma's. Ohne Sehnervenatrophie wire! die Ursache inner-

halb des Auges zu suchen sein.

e) Es finden sich endlich noch einige Falle, wo die Form der

H. verschiedentlich wechselu ; diese sind niobt aufgeklftrt.

II) Kategorie: Ausfall einer Gesichtsfeldhklfte oder eines Qua-

dranten in Verbindung mit anderweitigen cerebralfcn Syraptoinen.

1 ) Laterale oder homonyme H.

a) Mit Hemianiisthesie und choreiformen oder atactischen Bew.1

gungen der einen Kbrperhftlfte ohne deutliche Heniij>legie : Herd sitzt

wahrscheinlich im hinteren, seitliohen Theile des Thalamus oder im

hinteren Drittel der inneren Kapsel der den Gesichtsfelddefecten ent-

gegengesetzten Seite.

b) Laterale 11. mit, completer Hemiplegie und Hemianiisthesie:

Herd wahrscheinlich im hinteren Drittel und Knie der Kapsel.

c) Laterale H. mit Hemi])legie bez. Aphasie uml ohne Auasthesie:

Wahrscheinlich dnrch eine Rindenaffection in der motor. Zone. fcf.

C. Westphal's Fall. Charitc-Annalen VIII. p. 466. 1882.)

d) Laterale H. mit leichter Hemiparese : wahrscheinlich ist der

(lobul. parietalis inferior und dor gyrus angnlaris mit der darnnter-

liegenden weissen Substanz ergriffen.

e) Ueber laterale H. mit Symptomon, die anf einen Sitz de*

Leidens in dem corpus geniculatum lat. und corp. quadrig. ant. schlies-

sen liessen, wissen wir nichts.

f) Laterale H. mit hemiopischer Pupillenstarre und mit gekreuzter

Hemiplegie wtlrde anf eine Erkranknng an der (iehirnbasis, niu cms

eerebri, hindeuteu.

2) Heteronyme H.
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a) binasale H. mit Lahmuug saramtlicher motorischen und sen.

siblen N erven beider Augen wUrde ant' einen Herd schliessen lassen,

welcher <las Chiasma von beiden Sciten einschliessend, die Kreuzungs-
fasern intact lassend, lateralwarts sich ausbreitete.

b) Biteraporale H. anf einem Auge, Amaurose auf dera andern
mit Lab rating eines Theiles oder a!ler Nerven, welche in die Orbita

des erblindeten Auges eintreten, wUrde auf einen Herd hindeuten,

der 8eitwiirts vom Chiasma die Orbitalnerven ergritfen hatte, ferner

den Opticus selbst und 3
/ 4 des Chiasmas (wie in Fall I).

c) Bitemporal H. konute man sich endlich complizirt denken

mit ein- oder doppelseitiger Anosmie; es wUrde das auf einen Herd
schliessen lassen der ira medio- frontalen Theil des Chiasma's sitze,

nnd sich frontalwarts anf das Dach der Orbita erstreckte.

Bei a und c wttrde heraiopische Pupillenstarre mit partieller

Atropbie beider Optici,

bei b hem. Pupillenstarro des einen Auges und Verlnst der di-

recten Pupilleureaction auf dem andern Auge zn erwarten sein.

Koenig (Dalldorf).

481) A. Kast : Suifonal, ein nenes Schlafmittel.

(Berl. klin. Wochenschr. 1888 Nro. 16.)

Aus der Reilte der organ ischen in Bezug anf hypnotische Wir-
kung noch viele Ansbente verspreehenden Kttrpern scheint das von

E. Baumann im Jahre 1886 dargestellte und von Kast an Thier

nnd Mensch erprobte Suifonal wohl einer EiubUrgerung in die Serie

der Hypnotica werth zu sein. Es ist ein vollkomraen geruch- und
gescbmackloser, in Wasser (1:100) schwer loslicher, krystallinischer

Kttrper, das Oxidationsprodnkt der Verbindung des Aet-hylmercaptans

mit Aceton, Dyaethylsulfon-Diraethyl-Methan, (CH)3>2- C=(S02 C2

H;»)* Versnche an Hunden ergaben, dass 2 Grm. S. nach Verlanf

einer halben bis dreiviertel Stunde ataktische Stiirungen der Hinter-

extremitaten, spater der Vorderbeine hervorriefen und nach einem

Ranschstadium rnhigen Schlaf erzeugten.

In Dosen von 2— 3 Grm. wurde bei gesunden ein gewisses Er-

mildangsgefUhl rait Abstnmpfung gegen Uussere EindrUcke, nicht so

haufig fester Schlaf hervorgebracht.

An 60 Kranken wnrden mehr als 300 Einzelbeobachtungen ge-

macht in Fallen von nervciser Schlaflosigkeit, bei cerebraler Ueberreg-

barkeit durch organische Hirnliisionen, bei seniler Agrypnie, febriler

Schlaflosigkeit in acuten Krankheiten, bei Delirien, bei Herzkranken,
bei welchen Circulationsstbrnngen die Ursache der Schlaflosigkeit

bildeten, bei Phthisikern, wo Husten oder Athemnoth die Nachtrnhe
ranbten, bei Paralysis agitans.

Mit Ausnahme eines Falles von heftigen Delirien trat nach
Dosen von 2— 3 Grm. S. — bei Frauen gentlgten auch Dosen von

,
1 Grm.— , innerhalb einer halben bis 2 Stnnden, ruhiger, fester, er-

joickender Schlaf von 5— 8 Stnnden ohne nachtragliche Mattigkeit

auf. Puis nnd Respiration zeigten keine Veranderung, Verdauungs-
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stSrungen, Ataxic und Muskelunruhe wurden nicht beobachtet. Ge-

wohnung an das Mittel liess sicb nicht constatiren.

Versuche an Hunden ergaben selbst nacb Einverleibung grosser

Gaben keine Erniedrigung des Blutdruckes (v. Kries). Dasselbe

liess sich auch an Menschen, die unter der Einwirkung von 2—4
Grm. S. schliefen, durcb die Gastachometrie von Kries nachweisen,

worans die Gefahrlosigkeit des Mittels ftlr Herzkranke erbellt Ver-

iinderungen des Blutes konnten weder spectroskopisch noch mikrosko*

pisch nachgewiesen werden. Locale sch&dlicbe Einwirkungen anf den

Magendarmkanal wurden nicht beobachtet.

Die Dosirung kann in Oblaten oder in w^seriger Aufschwem.

mung geschehen. Geisteskranken wird das Mittel zweckmiissig mit

der Nabrung gereicht, falls sie es ohne ihr Wissen einnehmen sollen.

Das Sulfonal wird in Form einer Sulfos&ure im Harne aasge-

schieden ; eine cbaracteristisohe Reaction des S. existirt nicbt. Aodere

Disnlfoue fthnlicher Strnctur zeigten theils ansgezeichnete bypnotische

Wirksaraheit freilich mit schweren Alterationen der Herzthatigkeit

theils heltige Intoxicationserscheinnngen (Convnlsionen oder langdau-

ernde Bewegungsstbrungen) theils gar keine physiologische Action.

Das Sulfonal stellt demnach aus der Reihe der ibm verwandteo

Korper das allein pharmakologisch werth voile Agens dar und verdient

unter den Schlafmitteln deswegen eine hervorragende Stelle, weil es

nicht durch Betaubung Schlaf erzwingt sondern das normale perio-

dische Schlafbedtlrfniss unterstdtzt und da, wo es fehlt, hervorruft.

J. Ruhemann (Berlin).

482) H. R abbas (aus der psychiatr. Klinik zu Marburg i. H.): Ueber

die Wirkung des Sulfonals. (Berl. klin. Wocheuschr. 1888. Nro. 17.)

R. wandte das Sulfonal in wassriger Losung als Schlafmittel

bei Manie, Melancholie, hysterischer SeelenstOrung, Dementia para-

lytica, periodischer Melancholie, bei epileptischer und cyklischer See.

lenstorung n. s. w. an und fand, dass es in Dosen von 2—3 Grm.

sicherer und besser wirkt als Amyienhydrat und Paraldehyd in gros-

seren Gaben; auch bei Leuten, die au Narcoticis gewohnt sind. Cblo-

ralhydrat fllhrt allerdings schneller Schlaf herbei, derselbe ist aber

nicht so lange anbaltend als auf Sulfonal. Bei l&ngerer Verabreichaog

scheint ein Steigen in der Dosis nicht erforderlich zu seiu. Der meist

nach */f Stunde, seltener nach 1—2 Stuuden eintretende Schlaf danert

nnunterbrochen G—8 Stunden an. Appetit, Verdauung, Respiration

und Herzaktion werden durch Sulfonal nicht schiidlich beeintiusst

Ruhemann (Berlin).

483) Georg Bnschaii (Heilaustalt Leubus): Ueber das Amyienhydrat

(Hypnoticura.) (Berl. klin. Wochenscbr. 1888. Nro. 12.)

Verf. bestiitigt die gUnstigen Wirkungen des Amylenhydrats,

von dem er in 79,3% der Falle ein befriedigendes Resnltat sah. Bei

Manie und Melancholie bewahrte es sich in Bezug auf seine hypnoti-
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sche Wirknng vorztlglieh, ebenso bei Paralyse der Manner, wabrend
es bei Paralyse der Weiber trotz grosser Dosen (6 Grm.), in Stich liess.

Bei subcutaner Injection in alkoboliscber Losung (0,75 Grm ), wobei

keine Abscesse an den Einstichstellen entstanden, beobachtete er prorapte

Wirknngen. Bei Selbstversucben, in denen Verf. 3 bis 7 Grm. in

steigender Dose einnabm, fUblte Verf. die specifische Wirkung des A.

in 10 Minuten, in welcber Zeit sich maximale Mydriasis einstellte

und der Puis um 10 bis 35 Schlage in der Minute bescbleunigt, ge-

spannt und fast dikrot wurde. Ruhemann (Berlin).

484) Ritti (Cbarenton) : Un cas d'etheromanie. (Fall von Aether-

missbrauch.) (Ann. med. psycholog. 1888 Januar.)

Eine 45 jahrige, den besseren Standen angehftrige, nervose (bere-

•litare Belastung) Dame nahm im 22. Jahre wegen Ausbleiben der

Regeln und Ohnmachtsanfallen auf arztliche Verordnung Aether in

Syrup und gewohnte sich daran wabrend vier Monaten immer grdssere

Qnantitaten davon taglich zu consumiren. Im 42. Jahre wurde ihr

wegen Metrorrbagien, Anaemie, Ohnmachtsanfallen und Gastralgien

Aether zum Inbaliren verordnet und sie stieg mit den Dosen bald

so, dass sie haufig Erscbeinungen von Trunkenbeit bot. Dazu trat

illmahlich eine Veranderung ibres ganzen Wesens, sie wurde reizbar,

i verlor die frtlheren Interressen und hatte sich tlberall zu beklagen.
* Nach den Inhalationen war sie meist heiter und oft in einem solcben

Zustande von Trunkenbeit, dass sie auf der Strasse umherirrte etc.

Fm sich den Aether zli beschaffen, dessen Menge bis zu 215 gr. pro

'lie stieg, verkaufte sie Werthgegenstande und kam schliesslich zum
Retteln. Nach 4jabrigem Gebranche des Aethers kam sie in Folge

dess zur Anstalt. Entziebung. Nach einigen Monaten gelegentlich

*ines Urlanbs ein Rtlckfall. Nach der spftter erfolgenden Entlassung

bat sie sich gut gehalten. Otto (Dalldorf).

.

485) J. K. Mattison (Brooklyn, N.-Y.): Cocaine Toxaemia.

(The Therap. Gazette. 16. Jan. 1888.)

Verf. ftihrt gegen Hammond, der das Cocain fttr ganzlich

angefahrlicb erklart hatte, eine grosse Reihe von Fallen an, in denen

das Cocain vergiftend wirkte. Er schliesst seine Arbeit mit folgenden

Satzen

:

1. Es gibt eine todtlich wirkende Dosis von Cocain. 2. Diese

Dosis ist ungewiss. 3. Toxische Wirknngen sind nicht selten. 4. Sie

Itfnnen Folge grosser oder kleiner Dosen sein, alte oder .junge, kraf-

tige oder schwache Patienten betrett'eu. 5. Es ist deshalb Vorsicht

bei der Anwendnng nothwendig, namentlicb sollten stets (iegenraittel

&ei der Hand sein und zwar Amylnitrit und Morphium — behufs

jhabeutaner Injection. Voigt (Oeynhansen).
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486) Terrien (Nantes) : Traumatisrae, epilepsie et paralysie generate.

(Epilepsie und allgemeine Paralyse nach einem Trauma.)

(Ann. med. psycholog. 1888 Janaar.)

In dem mitgetheilten Fall trat bei einem heredit&r belasteteu

Knaben im 7. Lebensjahr in Folge eines Schlages auf die Gegend der

linken Kranznaht Epilepsie ohne Stiirung der Intelligenz auf. Die

Krampfanffclle waren anfangs hftnfiger, verschwanden aber in den zwau-

ziger Jahren, wahrend sich nur Alkoholismus chronicus einstellte. Mit

38 Jahre wurde in der Anstalt allgemeine Paralyse konstatirt. Narbe

am Kopf. Der Tod erfolgte bald. Section : Asymmetrie des Stirn-

theiLs des Sckadels, bedingt durcb linksseitige Abplattung, starke

Atrophie des linken Stirnlappens daneben links und besonders rechts-

seitige Erscheinungen von Periencephalitis und andere paralytische

Befunde.

Verf. mttchte das in der Jugend erlittene Trauma filr die sofort

aufgetretene Epilepsie und ftlr die viel sp&ter eingetretene allgemeine

Paralyse verantwortlich machen. Otto (Dalldorf.)

487 ) Baillarger : Analogie des symptomes de la paralysie pellagrense

et de la paralysie generale. Diagnostic differentiel. (Analogie der

Symptome der pcllagrtfsen und der allgemeiuen Paralyse sowie Diffe-

rentialdiagnose derselben.) (Ann. med. psycholog. 1888 Marz.)

B. kommt nach seiuen eigeneu und Anderer Beobachtungen zo

folgenden SchlUssen: 1.) Die Symptome der pellagrosseu Paralyse.

Bei beideu Krankheiten findet sich eine allgemeine fortsohreitende

L&hmung, welche bis zum Tode unvollstftndig bleibt. 2.) Haesitirende

Sprache mit Zittern der Lippen bei der Articulation und ausserdem

zuweilen Ungleichheit der Pupillen konnen sowohl bei pella^roseu ab>

paralytischem Irresein vorkommen. 3 ) In letzteren Fallen von pella-

gr&sem Irresein mit SprachstOrung ist die Art der geistigen Stfroog

differential-diagnostisch wichtig. 4.) Wfthrend bei paralytischem Blod-

sinn eine Sprachstorung immer vorhanden ist, kommt eine solche nie-

mals bei pellagros-paralytischer Demenz vor. Dieser Punkt ist fttr die

Differentialdiagnose von der grossten Bedeutung.

Otto (Dalldorf).

488) W. Nasso: Ueber die plotzliche Umbildung einer klinischeo

psycbischen Krankheitsform in eine neue.

(Allg. Zeitschr. f. Psych Bd. 44. H. 4. 1888.)

Unter Mittheilung voti 3 Beispielen eigener Beobachtung kornnit

Verf. zu dem Schlusse, dass aus einfaeher Melancholie (ohne Wahn-

ideen oder Sinnestauschungen) sich mit Uberraschender Plotzlichkeit

die Form des Wahnsinns oder der Verrilcktheit (rait ganzlichera Stim-

mungsumschlag und andauernd verandertem Vorstellungsiuhalt) ent-

wickeln kann, und dass das so entstandene Krankheitsbild dem typi-
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schen des Wahnsinns oder der Verrllcktheit entspricht, dass also eine

Umbildung einer sogen. klinischen psychischen Krankkeitsforra in eine

neue legitime kliniscbe Krankheitsforra anch platzlich vorkommen kaun.

Kron (Berlin).

489) C. Wener (Roda) : Ueber die sogenannte psychische Contagion.

(Ailg. Zeitechr. f. Psych. Bd. 44. H. 4. 1888.)

Nacb der Ansicht des Verf.'s ist in der erblichen Anlage des

Secundar-Erkrankten meist die Hanptursache zur geistigen Erkrankung
eiues Individnums za suohen ; die Psychose des Primar-Erkrankten

giebt nnr den occasionellen Anstoss und wirkt ahnlich wie z. B. Schreck

auf einen erblich Belasteten. Ist keine Erblicbkeit nacbweisbar, so

bandelt es sicb urn schwachliche Individuen, vorztiglich Frauen, die

in Folge der anhaltenden Sorge und aufreibenden Pflege schliesslich

znsaramenbrechen. Ein gesunder Mensch mit einem rUstigen Gebirn

wird stets intact bleiben. Kron (Berlin).
— - - » — -

490) Tan Deventer: Over de psycbische bebandeling van Krank-

zinnigen. (Psychische Bchandlung der Psychosen.)

(Psychiatr. Bladeii. VII. 1.)

Sehr beherzigenswerthe Betrachtungen nber den personlichen

I
Einfluss des Arztes; D. betont besouders, dass die erzieherische Ein-

wirknng bei abgeblassten Wahnvorstellungen den Kranken zu dauern-

der Zurilckhaltung derselben, zn einem modus vivendi mit der Welt

bringen, und so der Gesellschaft zurtlckgeben kann. Der Anstaltsarzt

ist im vollstem Sinne fdr jeden Kranken in alien StUcken veraut-

wortlich, er muss deshalb auch unbeschrankt und allein dirigiren

;

sowobl in Fragen der Behandluug wie dor Administration dart" er

an keine beschrankenden Bestimmungen gebunden seiu.

Ftlr das Pflegepersonal verlangt D. theoretische und praktische

Vorbildung und wduscht so viel wie moglich gebildete Frauen zum
Warterdienst herangezogen ; entlassene Kranken bedlirfen der Fllrsorge

von Vereinen, der Gemeinde oder des Staates.

Karelia (Ahrweiler).

491) vail der Chys (Zotphen): Zelfmoord door houtwol. (Selbstmord

•inrch Holzwolle.) (Psychiatr. Bladen. XI. 1.)

Ein Maniacus mit sehr heftigem Bewegungsdrang und Zersto-

mngstrieb wird Nachts in eine Polster-Zelle gesteckt, deren Boden

mit Holzwolle dick belegt war. Bis 5 Uhr Morgens war der Kranke
lant und lief hin und her, dann wurde er ruhig, und beim Oeflfnen

der Zelle lag er tod am Boden, das Gesicht nur wenig cyanotisch,

einen aus Holzwolle gedrehten Strick locker nm den Hals geschlungen

;

Tod wahrscheinlich durch Larynxcompression.

K u r e 1 1 a (Ahrweiler).
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III. Aus den Vereinen.

I. Pathological Society of New-York.
Sitznng vom 28. Dezbr. 1887. (The Medical Record 28. Januar 1888.)

492) John J. Griffiths: Ccrebnt-spinal Meningitis with pus am
fibrin in the cerebral ventricles.

1. Fall, ein 5 monatliches Kind betretfend. ConvexitSt und Basis

des Gehirns, sowie das RUckenmark in ein diekes, fibrinos-eitrige?

Exsudat gehtlllt, Seiten ventrikel stark erweitert, mit gleichen Masset

angeftillt, die sich auch bis in den 3. und 4 Ventrikel erstreckei;

Boden und Wande der Ventrikel erweicht.

2. Fall, 4'/2 Monate altes Kind. Die Ventrikel sind gleichfalU

durch eitriges Exsudat stark erweitert, wahrend sich Hiru-Convexitat

und Basis frei zeigt; die Pia des Kleinhirns an einer umschriebenen

Stelle, die das RUckenmarks in ihrer ganzen Ausdehnung entxttndH

und rait Exsudat bedeekt. In beiden, beilftufig durch Exsudatahlag'-

rung etc. in den Ventrikeln merkwllrdigon Fallen war der C« ntrai-

kanal des RUckenmarks nicht erweitert.

Voigt (Oeyuhatisen).

II. Clinical Society of London.
Sitzung vom 13. April 1888. (The Brit, medical journal April 21. 1888.)

493) Riekmann, J. Godlee atel It einen Kali der zuerst von Marie
(Revue de Medecine; April 1886 J beschriebenen und benannten Acro-

megaly vor.

Die Krankheit begann bei der jetzt 41 jfthrigen Patientiu vor

9 Jahren mit Tieterwerden der Stimme and Struma.*) Schou dair»al>

wurde wegen Druck einer Cyste auf don Plexus brachialis und da I un o

bedingte neuralgische .Schmerzen die Httlfe des Vortragenden in An-

spruch genommen und durch Erotluung der Cyste erfolgreich geleistet

Mit 36 Jahren cessirten die Menses um nicht wiederzukehren

Seit dieser Zeit entwickelte sich der gegenwartige im Folgeu-

den zu beschreibende Zustand.

Der Unterkiefer ist bedeuteud vergrossert, so dass die Zahne

desselben diejenigen des Oberkiet'ers uberrageu und das ganze Gesicht

auch uuten zu sich anlTallend verbreitert.

Die SchlUsselbeine und vonl^ren Enden der Rippcn sind sehr

verdickt, das Brustbeiu erscheint dadurch wie in eine Hohlung versenkt

An den Extremitateu sind hauptsachlieh die kleinen Knofhen

der Hand und des Fusses von dor Verdickung und Vergrossenmg be-

troflen, die Oberextremitaten gewinneii dadurch ein spateuformiges

Aussehen.

Die Ohr-, Nasen- und wahrscheinlich auch Larynxknorpel sind

erheb'icb verdickt, auch die Zun^e erscheint dick und gros9.

*) Eine rheumatische Affection ging derselben voraus.
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Ansserdera ist zu bemerken allgemeine Abmagerung, Muskel-

schwnnd, Neigung zu profusen Schweissen, znnehmender Mattigkeit,

besebleunigter Puis, Herabsetzung des Geruchs uud Gescbmacks.

Die llbrigen Sinne erhielten sich normal, desgl. Temperatnr,

Urin, Intelligenz, Temperament.

In derselben Sitzung stellten Dr. H adder und Mr. Bal lance
einen weiteren Fall von Acromegalic vor, welcher bereits vor 3 Jabren,

also vor der Publication Marie's veroffeutlicht worden war (Clinical

Societys transactions vol. XVIII).

Es bandelt sich bier urn eine 37 jahrige Fran, welche seit 5

Jabren im Anscbluss an einen Rheumatismus der Kniegelenke an der

Krankbeit leidet. Schon vor dem Beginn derselben waren die Menses
aasgeblieben um nicbt wiederzukehren.

Die Beschreibung gleicht in den meisten Punkten der vorherge-

henden, es feblt im Vergleiebe damit die allgemeine Abmagerung,
Mattigkeit Hyperhydrose und Vertiefung der Stimmlage, die Spracbe

batte jedoch einen gutturalen Cbarakter angenommen.

Die Scbilddrtlse erschien deutlicb atrophisch.

Als Bereicberung des vorigen Rrankbeitsbildes sind zu nennen

Hervorstehen der Jochbogen, Verdickung und Ektropie der Unterlippe,

Amanrose des r. Anges in Folge von Atrophic des Sehnerven.

Redner macht auf die Haufigkeit des Vorhergebens von Gelenk-

rbeamatismus und bei Frauen von vorzeitiger Menopause aufmerksam.

'Aaffalleud ist auch die h&ufige Erblindnng im Verlaufe der Krank-
heit, welche mit Wabrscheinlicbkeit auf Compression des Tractus

optici resp. des Chiasma durch Hypertrophic oder Tumor der Hypophyse
zurllckzuflihren ist, da ein solcher Befund bereits mehrraals bei Sec-

tionen dieser Falle verzeichnet wurde.

Wilks berichtet, dass auch im Jabre 1869 einen hierher ge-

horigen Fall beobachtet und in Fagge's „Medicin" veroffentlicht babe.

Ks handelte sich um eine 28 jabrige Dame, welche seit 6 Jahren an

Amenorrhoe, Kopf- und Rlickenschmerzen und zunebmender Sehschwache
litt. Dazu kommen allmablig die characteristischen Yerunstaltungen

am Gesicht und den Extreiuit&ten

.

Nach einiger Zeit starb sie in comatosem Zustande, der ganze

Verlauf legte den Gedanken an einen intracraniellen Tumor nahe,

(loch konnte die Section nicht gemacht werden.

Nag el (Halle a. d. S.)

III. Zwdlfter Congress der Associazioue Medina Italiana in

Pavia. 19.—25. September 1887.

(Rivista sperimentale di Freniatria. XII. 3 a. 4.)

(Schluss.)

VH) GiulTr^: Der sogenannte Tetanus hydrophobics*.

G. theilt einen Fall dieser von Rose als Tetanus cephalicus

i)eschriebenen Affection mit und deducirt daraus, dass die specielle
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Localisation der tetanischen Erscheinungen (Trismus, mimische Krampfe.

Dysphagie) von den Beziehungen der respectiven Nervencentren zu

dem Sitz der Verletzung ahh&ngen ; die Dysphagie halt G. nicht far

charakteristisch bei dieser Form, deshalb zieht er der Bezeichnnng

Tetanus hydrophob. den Namen Tetanus cephalicus cum hemiplegia

faciali vor. In der That ist die Hemiplegia facialis auf der Seite

des Trauma das zweite charakteristische Symptom, und nach G. bangt

dieselbe von der peripheren (materiellen oder functionellen) Lasion der

Nervenfasern ab, nicht vom Facialiskern, wie es die tonischen Krampfe

in den paralysirten Muskeln beweisen ; nach G. beweist diese That-

sache, dass die vorhandene Leitungsstornng nicht vom Willensirapnls,

wohl aber von den automatischen Centren aus Uberwundeir werdeu

kann.

495) M or sell i: Zwangvorstellungen und rudimentare Paranoia der

Neurastheniker.

M. hat diese Affection sehr haufig in seiner Poliklinik beobachtet;

die Zwangsvorstellung allein constituirt die rudimentare Paranoia noch

nicht; er halt dieselbe nicht ftlr eine hereditire, sondern fUr eine near-

resp. psychasthenische Form; gewisse sebwachende Moraente, wie Ge-

burt, Puerperium, Lactation, begtlnstigen das Auftreten von Zwangs-

vorstellungen auf neurasthenischem Boden. Wie kommt es nun, dass

erbliche Einflllsse so oft zu ganz ahnlichen Erscheinungen fttbren, wie

physiologische Erschcipfungszustande ? Einzelne Zwangsvorstellungeo

tragen von vornherein, den Stempel der LerediUr verraittelten, des Ata-

vismus. Das gilt von abergl&ubigen Vorstellungen bei Leuten aus ge-

bildeten Familien.

496) Verga: Acrophobie.

Der Vortragende beschreibt sein eigenes Leiden. Er kann sicb

nicht ein paar Fuss tlber dem Erdboden anfhalten ohne heftige Angst.

gefUhle, und sucht sich immer mbglichst nach dem Boden zu halteo,

sodass er z. B. lieber auf einem Maulesel als auf einem Pferde reitet;

beim Ueberschreiteu einer Brtlcke, am offenen Fenster hat er ein fatales

Geltthl und dieses GefUhl ergreift ihn auch beim Anblick von Leuten

die sich auf einer hOhergelegenen Stelle befinden.

497) Tanzi: Der diagnoslische Werth neugebildeter Worie in der

Psychiatrie.

Es gibt eiue sehr interessante Darstellung der Neologismen, di«

bei so vielen Psychosen gebildet werden ; 300 solche Worte hat er

zu classiticiren gesucht. Ab.stracte Neologismen nennt er solche, die

keinen bestimmten Sinn haben, die der Kranke selbst nicht erklaren

kann, und die der Audrsnck einer ganz dunklen formlosen Vorstellnng

sind
;
pseudowissenschaftliche N. sind Worte, die als Ausdruck wissen-

schaftlicher Begriffe, als Beweis tiefer Einsicht dienen sollen. AU
mystische treten Worte auf die eine concrete imaginare Pcrsou oder

Sache von mysterioser Bedentung bezeichueu sollen, mit psychologischen
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Neolog. sollen beetimmte subjective Zustande der KrankeD bezelchnet

worden ; eine besondere Klasse bilden philosophische Neologismen, und
rait einer sechsten Categorie von Worten bezeichnen die Kranken sich

selbst oder ibre Verfolger.

Schliesslich gibt es eine ganze, ganz unentrathselbare Spracbe

bei gewissen paranoiscben. T. sieht in diesem Drang zur Sprach-

bildnug den Einfluss des Atavismus. DafUr spricht nnter anderen,

dass VerrUckte, die nichts von einander wissen, dasselbe Wort erfinden.

498) Maccabruni : Leber Sitophobie.

M. rath mit der Fattening abstinirender Kranker nicht langer

zu marten, als bis deutlicher Foetor ex ore und am Dynamometer nach-

weisbare Abnahme der Muskelkraft eintrate; vor der Anwendung der

Sonde rath er moralische Mittel zu versuchen, die nur ein gednldiges,

autmerksames Studium der Eigentbtlmlichkeiten des Kranken finden

laast.

499) Pianetto: Psychosen bei Schwachsinnigen.

P. bat bei 114 Schwachsinnigen das Hinzukommen von Psychosen

beobachtet; viele derselben kamen wegen Depression oder Exaltation

in die Anstalt, und waren dort sofort ruhig und harmlos; andere blieben

haufigen Anfallen von Agitation unterworfen, und bei einer dritten

Categorie fanden sich wabre Psychopatbieen ; in 10 Fallen fanderManie,

in 8 Melancholie, in einem primare YerrUcktbeit. Ein melancholiches

Vorstadinm feblte in alien Fallen von Manie, alio zeigten grosse Neigung
zn impulsiven Handlungen, die einzelnen Anffille waren kurz und reci-

divirten leicbt; es handelt sich bei den Maniakalischen nur nm leicbte

Falle von Schwachsinn. Bei den Melancbolien der Schwachsinnigen

(iberwogen die agitirten und hypochondrischen Formen. Die acute

Psychose beschleunigt stets den Fortgang zum Blodsinn.

500) Carini: Ueber ein neues Hilfsmitlel psychiatrischer Studien.

C. empfiehlt, beim Dociren der Psychiatric die einzelnen psy-

chiscben Elemental storungen an Hypuotisirten, denen dieselben suggerirt

sind, experimentell zu demonstriren, an der psycbiatr. Klinik in Pavia

will er mit grossem Erfolge diese Methode angewendet haben. ( ? Ref.)

501) Frigerio: Sitophobia.

Ein syphilitischer Hallucinant rait parenchymattfser Retinitis ver-

weigert die Nahrung, weil er die Speisen so gross sieht, dass er es

fttr unmSglich halt, sie zu verzehren. F. will diese Megalopsie als

Folge der Retinitis ansehen.

502) Marro: Kost-Ratiun der Geisteskranken.

Empfiehlt auf Grund reichen Materials aus Anstalten verschiedener

* Lander sorgfaltigere, bei heilbaren Fallen den jedesmaligen Stoffwecb-

selverhaltni8sen angepasste Ernahrnng der Irren.
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503) Sighicolli: Behandlung der Epileptic.

S. glaubt, dass manche Epilepsieen verwandt waren mit deu

nervosen Erscheinungen nach Schilddrlisenexstirpatiou. Er hat deshalb

bei sieben Epileptikem diese DrUse galvanisirt, 1— 5 Minuten laog

raittelst der Anode, mit 2—60 M. A. Wahrend der Sitzung trat stets

Hyperttmie des Gesichts auf. In zwei Fallen nahmen die Anfalle all-

mahlig ab und blieben dann mehrere Wochen ganz aus. Besonders

merkwllrdig war aber in vielen Fallen eine auflallende Bessernng des

Charakters dieaer arraen UnglUcklichen.

504) Raggi: Neue Studien iiber den Hypnotismus.

R. erweekte eine Hysterische mit dem par distance angewandten

Magueten; von da an trat bei Annaherung des Magneten jedesmal

Hypnose ein.

2. Bei zwei Hysterischen bracbte in der Hypnose jedesmal die

unbemerkte Annaherung des Magneten *ein heftiges allgemeines Uebel-

befinden hervor; liess man irgend eine Suggestion vorhergehen, so bekara

man mit demselben Magneten Euphorie.

505) Tamburiui : Hypnose und doppeltes Bewusstsein.

Ein ftlnfzehnjahriges Madchen hat 2—3 raal tftglich Anfalle,

wahrend welcher sie sich im Gegensatz zu ihrem sonst musterhaftem

Charakter wie ein freehes, unartiges, kleines Kind benimmrat; dabei

hatte sie Erinnerung fUr das ganze Leben, nach dem Anfall wusste

sie gar nichts von diesem abnormen Znstande. Nach drei hypnoti

sirten Sitzungen verschwanden diese Anfalle vollstandig. T. tbeilt

andere Falle aus der Literatur mit, in denen w&hreud der abnormen

Bewusstseinszustande Erinnerung fttr das ganze Leben bestand, aus

denen er entwickelt, dass das Selbstbewusstsein sich auf die doppelte

Basis des (iemeingefUhls und der Erinnerung grtlndet, und dass eine

Modification jenes, eine Unterbrechung dieser zu den tiefsten Aende-

ruugen des Geflihls der Personliehkeit filhren kiinnen.

K u re 1 1 a (Ahrweiler).

Die verehrten Herren Abonnenten
werden ergcbeiial gebetcn, das Aboiinement auf da*

III. Qiiartal r< < ht/< ii it; /u crneuern, da in it fn der

ZuNeiidimg de* Centralwlalte* koine stoning eintrete.

Redaction: Dr. A. Krlenineyer In Kendorf.
VerUg ion Theorior Thomas in Leipzig. Druck tod Philipp Werle in Kobleng (LohntrMM
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I. Originalien. Ueber ein< neuartige Influenzmaschine (Patent G laser i towie dan Gesammt-
instrumentarium zur therapeutischen Verwerthung der FrankHnitation. Von R. A. Dr.
Kndoir Lewandowski, k. k. Professor in Wi«n

II. Rrtcratc unci lirilikeii. Jastrowitz: Beitrage zur Lokalisation im Gtom-
hirn and Ober deren praktische Verwerthung. Senator : Caauistische Britrage zur Kennt-
nits a. r HerdcrkrankuDgen des Gehirns. Zernnff: Ein seltener Fall von Anomalie der
Rolandofurche und der Centralwindungen. Petrone: Ucber Differentialdiagnose swischen
cerebralen und spinalen Nervenfaseru. Dawydoff: Zur Symptomatologie der Hirner-
chutterung. Awtokratoff: Ueber den Einfluss der Exstirpation der Schilddriise bei Thieren
auf dss Centralnervensystem. < i <>| ilen :nrn r Ein Fall von Merycinnms aut Ruminatio.
S. litzky Ueber Reflexneurosen als Folge von Nasenerkrankungen. Weiss : Zur Patho-
logic der Angioneurosen. Olsen Hyperesthesia plantae bitateralis. Oliver : Der peri

•

phere oder rentrale Ursprung der Aura epilt-ptica. FergntHon : Epileptiforme Anfalle in

Folge von Oxyuris vermiculaiis beim Erwachseneu. 1 nknwsky Ein Fall von acuter
Cocainvergiftung und Atnylnitrit als Gegengift. Carlxetl: Folgen dee Rpielens mit Hyp-
notieniu*. Boroxdina-Rosenstein : Oirculares Irresein mit Ausgang in Heilung.

HI. Alls dCIl TereillOII. Verein der Aerzte in Steiermark.

I Originalien.

Ueber eine neuartige Influenzmaschine (Patent Glasen sowie das

Gesammtinstrumentarium zur therapeutischen Verwerthung der

Franklinisation.

Von R. A. Dr. RUDOLF LEWANDOWSKI, k. k. Professor in Wien.

Seit 15 Jahren rait der Verwerthung der Electricitat zu Heil-

zwecken bescbaftigt, verbielt ich micb bis zum Jahre 1883 gegen die

therapentiscbe Anwendung der Influenzelektricitat*) ablebnend.

*) InfluenzeUktricitiit ist die einzig richtige, wenugleich auch nicht immer

zatrefTende Bezeichnung, da mebrere moderue Klektrotherapeuten noch Reibungs-

Mektrisirmascbinen benfltzen. Rabwigselektricitut passt aber nicbt fiir die dtirch Influ-

l enzmaschinen erzeugte Elektricit.it; der friiher ofters benatzte Ansdruck statische

El'.ctrieitiit ist fiir die Bezeichnnng der zu therapeutischen Zwecken benutzten

vollig nnrichtig, da statische Elektricitiit nnr die Elektricitiit im Zustande des
i:4
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Da sich bis dahin die Stimmen derjenigen, welche die Franklini-

sation mit Vortheil verwertbeten nod direct behaupteten, mit Hilfe

derselben anderweitige Erfolge erzielen zu konncn, als mit der Fara-

disation and Galvanisation, von Jabr zu Jabr vermehrt hat ten. and

selbsl gowiegte Forscher in alien Liindern sicb dem Gegenstande zu-

wanateti, sah ich die zwingende Notbwendigkeit ein, di»> Yersurhe der

Andern nacb MOglichkeit zu wiederliolen, uni mir ein positives Urtheil

tlber den therapeutiscl;en Wertb der Franklinisation aus eigener An-

sobauung bilden zu kOnnen. Mem erster Veisucb scheiterte indess an

der Unzuverlassigkeit des Instrumentariums. Ich hatte mir eine mo-

dificirte Hoitz'sche Intluenzmasehine mit zwei rotireuden und eimr

fixen Glasscbeibe von einem mir woblbekannten nnd verlasslichen Me-

chaniker ausfllbreu lassen, die ancb anfangs (zumal in des letzteren

"Werkst&tte) recbt gut functionirte, sicb aber in meinem Ordinations

zimmer nur mit der grossten Scbwierigkeit und nur bei trockener Luft

anregen liess, wozu ich mitunter liber eine balbe Stnude brauchte.

An* balbwegs feucbten Tagen dagegen vermochte icb den Apparat

selbsfc mit Hilfe des Mecbanikers nicht in Action zu bringen Da ich

selbst, wegen der Unzulanglichkeit meines Instrumentariums, meinc

Versucbe auf wenige F&lle beschr&nken musste, in meiner im Drncke

befindlichen Arbeit (Elektrodiagnostik uud Elektrotherapic etc. Urban
und Scbwarzenberg 1877) jedocb die Franklinisation nicbt ein-

fach ttbergehen konnte, ersucbte icb Herrn Prof. SI. Benedikt, der sich

zu jener Zeit mit dem Gegenstande mebr besch&ftigte, mir seine Er-

fahrungen nnd Ansicbten liber die Franklinisation mittheilen zu wollen,

dem er audi durcb Veroffentlicbung zweier an micb gericbteter thera-

peutischer Briefe in Nro. 35 und ft. der „ Wiener med. Blatter" e\

1885 entspracb. Aus den Mittheilungen Pi olessor B e n ed ikt's (der

ebenfalls frtiher ein Gegncr der Franklinisation war) sowic aus den

zablreicben neueren Pnblicationen aus diesem Gcgenstand. stcllte ich

ftlr mein Bucb ein Referat zusammen und ging mein Streben nuu le-

diglicb dahin, auch das Instrumentarium derart zu gestalten, das* <s

fllr ^wecke des Arztes jederzeit zur Verfilgung stande.

Anfangs September 1887 saudte mir Herr Prof. Benedikt den

Mochaniker Hermann Grift 8 er. der cine neuartige Inrlueiizmascliino

Gleichgewichtes darstellt, jede Entladung aber, sei es durch Funkcn- oder Bu-

8chellicht, jodes Ueberstromen von Elektricitat von einem Korper zum andoru

etc. nicht mebr statiscbe sondern dynamische Elektricitat ist. Auch der vor-

gescklagene Name SjHinnung$rl»l;hi,i(,it tangt nicbt, da unter diesem auch die In-

ductionselektricitat zu subsumiren ist, mit, dereu Hilfe sich noch weit hbhere

Spannungen erzielen lassen, als mittels der Reibungs- oder InHucnzelektrisir-

maschienen etc. Urn alien diesen unrichtigen Bezeichnungen aus dem Wege zn

gehen, kiinnen die Aerzte nach dem Vorgange der Amerikaner die Verwerthung

der in Rede stebeuden Elektricitat in der Ucilkunde kurz als Franklinisation

bezeichnen. geradeso wie die therapeutixebe Verwcrtbung der Inductionsclektri-

citat als Faradisation and jene der lioruhrongselektricitat als Galvanisation

kurz benannt wird.
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erranden hatte, uud ersuehte mieh, die Verwendbarkeit dieser Maschine

zu fleilzwecken prllfen zn wollen. Naihdem ich nun durch acht Mo-
nate diese InHuenzniaschk'nc sowolil zu Heilzwccken, wie audi beim

Unterricbte in Yerwendiing hatte, uud niir iiber deren Werth ein eige-

nes Urtbeil zu bilden in der Lagc war, erlaube ich mir, hier die vom
Mechaniker Hermann G laser construirte Intluenzmaschine, sowie

die Uber meine Angaben gefcrtigten Nebenapparate zur therapeutischen

Verwerthung der Franklinisation zunachst vorzufllhren.

Das Wesentliche uud Neue an der Maschine besteht darin, dass

als Elektricitatserreger hier zwei allseitig abgeschlossene Hohlcylinder

• Trommeln) aus idioelektrischen KOrperu (Hartgumnu. Glas, Schwefel

m n

Fig. 1.

etc.) verwendet werden, wovon die cine — etwas kleinere — inner-

,
lialb der andern angelracht ist, und bcide concentriscli um eine ge-

meinscliaftliche Achse, jedocb nach entgegengesetzter Ricbtnng rotiren.

Fignr 1 stellt die Tolalansicbt der Maschine dar: tier anf vier
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Holzftlssen ruhende starke Holzrahmen Ra, Raj client vier verticalen

Standern, die jederseits in der Mitte je einer Seite des Rahmens an-

gebracht sind, als Stlitze. Die beiden an den Scbmalseiten des Rah-

mens ersichtlicben Stander a aj nod b b| sind aus Eisen gefertigt.

erweitern sich nacb abwarts, liegen mit breiter Basis dem Rahinen

auf, allwo sie mittels einiger Schranben nnverrUckbar befestigt sind

nnd dienen zur Lagerung der unbeweglicben borizontalen Stahlachse

beider Trommeln e f, sowie der darnnter befindlicben beiden horizon-

talen "Wellen Wi und Untereinander sind diese beiden Eisenstander

durch die erwahnte horizontale Achse e f, sowie (lurch einen Hartgummi-

stab a b unverrtlckbar vereinigt. Auf der fixen Stablacbse e f (Figur 2)

sind die beiden Trommeln aus Hartgummi T und Ti in der frtlber angege-

benen Weise beweglich augeordnet. Ueber die Stablacbse e f sind namlieb

zwei Hohlacbsenstticke aus Hartgummi gesehoben, die an ihrcn lateralen

Enden je eine kleine Riemenscheibe trageu und an deren inneren Enden

mittels je einer Flantsche die beiden Trommeln concentrisch und in entge-

gengesetzter Ricbtung drebbar befestigt sind. Hiebei stent die aussere

Trommel T mittels des recbten HohlachsenstUckes mit der Rienien-

scbeibe rj, die innere Trommel Ti dagegen mittels des linken Hohl-

achsensttlckes mit der Riemenscheibe r in Verbindung. Daraus, das.*

die beiden recbtsseitigen Flantschen der beiden Trommeln unmittelhar

der Stablacbse e f aufruhen, die linksseitige Flantsche der aussereu

Trommel dagegen das Hohlachsensttlck der inneren Trommel umgreift.

ist es leicht einzusehen, dass jede der beiden Trommeln mittels der

kleiuen Riemenscheiben r, beziehungsweise n, unabhangig von der

andern nacb beliebiger Ricbtung gedreht werden kaun.

Zur Erzielung der erforderlichen Rotation beider Trommeln in

entgegengesetzter Ricbtung dienen die beiden grossen Riemenscheibon

R und Ri (Fig. 1) mit ihren Wellen Wj und W;, von denen jede

an ihrem rUckwartigen Ende je eines zweier ineinandergreifender

Zahnrftder, die Welle "W2 Uberdies noch an ihrem Vorderende entweder

eine kleine Kurbel k oder eine Riemenscheibe fUr einen Motor tragt.

Um je eine kleine und die entsprecbende grosse Riemenscheibe rR
und rj Ri ist ein ringformiger Riemen gelegt, infolge desseu, sobald

die Kurbel k gedreht wird, die Riemenscheibe r, beziehungsweise die

mit ihr verbundene Trommel im gleichen Sinne mit der grossen Rie-

menscheibe R, sowie andcrerseits infolge der ZabnradUbersetzung die

kleine Riemenscheibe n, beziehungsweise die mit ihr verbundene Trom-

mel gleichsinnig mit der grossen Riemenscheibe Rj, somit beide Trom-

meln in entgegengesetzter Richtung rotiren mtlssen.

Die zwei frtlher erwahnten, ebenfalls auf dem Holzrabmen R a,

Rai (Fig. 1) fussenden lateralen Stander besteben in ihren unteren

Hftlften aus starken Glasrdhren und in ihren oberen Halften aus ver-

nickelten Messingrohren, die durch die beiden Messingkugeln m und n

abgescblossen werden. Zur Verhinderung der Seitenvcrschiebung dieser

StUnder ist liber die Metallstabe derselben eine ovale Hartgummiplatte

c d gesehoben und an dem Hartgummistabe a b mittelst zweier Holz-

scbrauben nnverrUckbar fixirt, durch welche Eiurichtong der ganzen
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Maschine trotz ihres gracilen Baues hinreichende Festigkeit gesichert

erscheint.

Die Metallkngeln dieser Siiulen, welche an der Grenze der Glas-

aml Messingrbhren ersichtlich sind, tragen je einen Saugrechen S k,

beziehungsweise Ski, die horizontal, entlang der Manteiflache der

ausseren Trommel gestellt sind und mit ihren Enden die Trommel-

kanten umgreifen. Diese ausseren Saugkamme sind in ihren Kugeln

allseitig beweglich und stehen mit den Kugeln m, beziehungsweise n,

in leitender Verbinduug. Durch letztere lassen sich die mit Hartgum-

mihandhaben versehenen und in Metallkugeln endigenden Auslader Ai,

beziehungsweise Aj einander nahern und entfernen und sind an den

for iirztliche Zwecke bestimmlen Apparaten die Verbindungssttlcke

zwischen den Handhaben mid Kugeln mit Millimetertheilungen ver-

!»ehen, um die jeweilige Entfernung beider Kugeln, beziehungsweise

die benlltzte FunkenlUnge bestiramen zn kbnnen.

Fig. 2.

Innerhalb der beiden Trommeln (Fig. 2) befinden sich noch'zwei

ineinander metallisch kurz gesclilossene Saugkamme s k, skj, deren

Verbindungsstabe mittels einer MetallHantsche der fixeu Stahlaehse

beider Trommeln e f uuverruckbar aufsitzt. Diese inneren Saugrechen

(sk, sk|) milsseu — soil die Maschine functioniren — vertical ge-

stellt sein. Um dies allezeit controliren zu kcinnen, ist parallel mit

der unverrllckbaren Stellung des Verbindungsstabes von s k und s ki

an jedera ausseren Ende der Stahlaehse e f ein Schlitz eingefeilt, der

stets vertical stehen muss. Durch diese vier Saugkamme wird die

ilantelti&che beider Trommeln in vier Quadranten abgetheilt und unter-

scheiden wir dementsprechend zwischen s k und S ki die rechten oberen

Quadranten, zwischen S ki und s kt die rechten unteren Quadranten,

zwischen s ki nnd S k die linken unteren und zwischen S k und s k
die linken oberen Quadranten.

Oberhalb der Achsenlager filr die Wellen Wi und W-j (Fig. 1)

befinden sich an jedem der beiden Eisenstander a ai und b b| LiJcher

znm Eintragen von Schmierol
;

desgleichen sind oberhalb der fixen

• Achse e f (Fig. 2) vier solche Schmierlocher mit s s 8 s bezeichnet, in

welche alle von Zeit zu Zeit mittelst einer Oelkanne Maschinenbl (d.

oy Google



— 374 —

i. ThierOl, weil Pflanzenoi verharzt) eingetraufelt werden muss, zumal

sobald die Maschine beim Rotircn das geringste Gerausch verursacht

oder dem Drehen der Kurbel don geringsten Widerstand entgegen-

setzt, in weicher Richtung zu bemerken ist, dass diese Maschine trotz

der vier Riemenscheiben und der Zabnradllbersetzung, sowie der Rei-

bang beider Hohlachsen aneinander und an der fixen Stahlachse e f

sich sowohl in nicht angeregtem wie auch in augeregtem Zustande

fast ganz gleieh leicht, namlich viel leiohter als jcde andere Elektri-

sirmascbine drehen lasst.

Una diese Maschine anzuregen, werden die Ausladerkugeln (Fig.

1) einander bis zur Berlihrung genahert, ein schmaler Hartgumraistrei.

fen mittelst eines kleinen Stilckchens Katzenfell oder am Gewande

leicht gerieben, und wahrend die Kurbel beliebig nach links oder rechts

gedreht wird, der ausseren Mantelflache der Trommel T von oben oder

unten her liber der Mitte der inneren Saugrechen s k oder s ki gena-

hert ; sofort verrftth ein die ganze Maschine durchziehendes, zischendes

Gerausch, dass dieselbe geladen (angeregt) sei. Entfcrnt man die

Conductor- (d. i. Auslader-) Kugeln (bei m und n, Fig. 1) von ein-

ander und setzt das Rotiren fort, so nimmt man zwisohen denselben

ein fortwahrendes Uebergehen eines Funkenstroraes oder bei weiterer

Entfernung derselben eines von don Kugeln aus divergirenden (und

bei der Vereinigung eine lenchtende Kugel oder ein leuchtendes Rota-

tionselipsoid bildenden) Btlschellichtes wahr. An den ausseren Sang-

kamraen S k, beziehungsweise S ki (Fig. 1) bemerkt man im dnnkeln

Zimmer ebenfalls elektrische Lichtcrscbeinungen und zwar an dem

einen Sangkarame, entsprechend jedem Zahn, einen begrenzten intensiven

Lichtpunkt, an dem anderen Saugkamrae dagegen von jedem Zahne

aus auf die Peripherie der ausseren Trommel tlbergehende Lichtbtischel,

die sich alle vereinigen und einen von den Zahnen des Saugrechens

ausgehenden, mitunter selbst tlber ein Achtel der Mantelflache der

ausseren Trommel einnehmenden Lichtbart darstellen.

Da diese eben erwahnten Lichterscheinungen zur Orientiruug

liber die Pole dienen, sind sie jederzeit zu berttcksichtigcn, umsomehr

als bei verschiedener EinfUgung der Trommeln in ihr Gestell, sowie

bei verschiedener Drehung, beziehungsweise Ladung bald von oben,

bald von unten die Pole ebenfalls gleich anfUnglich verschiedeu ver-

theilt sein werden, andererseits unter gewissen Urastilnden die Pole

der Maschine selbst wiihrend ihrer Benlltzung gewechselt werden konnen.

Rotirt die aussere Trommel T (Fig. 1) von links nach rechts

(d. h. in der Richtung, in weicher die Uhrzeiger fortschreiten) und

regt man die Maschine von oben an, so beflndet sich der Licht-

bart im rechten oberen Quadranten der ttusseren Trommel vom Saug-

rechen S k| nach aufwtirts auf die Trommelperipherie Ubergehend, wo-

gegen die Lichtpunkte unter den Zahnen des linkeu Saugkammes er-

schienen. Fahrt man wahrend der Rotation dor Trommeln mit den

Fingerspitzen Uber die vier Quadranten der Mantelflache der ausseren

Trommel, so Uberzeugt man sich durch das leicht prickelnde GefOhl

(bei entfernten Conductoren) oder 'die Sensation, als hatte man die
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Fingerspitzeu iu S])inngewebc getaucht (l>ei sich bertthreuden Auslader-

kugelu) dass der rechte oberc und der diametral entgegensetzte linke

untere Quadrant der ausseren Obertlache der Trommel T elektriseh

sei. Im Finstern sieht man hiebei ganz deutlich, dass auf der rechten

Seite die Licbtbtlschel von dem Saugrechen S k| nach aufwarts ziehen,

hingegen anf der linken Seite die Ausstromung der Electricitat von
den Ziibnen des Saugrecbens S k nach abwarts ilber die Mantelflache

der Trommel stattfindet.

Entsprechend, beziehungsweise entgegenge9etzt, ist die Verthei-

lung der Lichtbllschel nnd Lichtpunkte an der Iunentlache der inneren

Trommel T,> (Fig. 2).

Hier geben die LicbtbUscbel von der oberen Halfte des inneren

vertiralen Saugrecbens 8 k ebenfalls auf den recbten oberen Quadranten
der Innentlilcbe dieser Trommel, aber nach abwarts, somit gegen den

Saugrechen Skj gerichtet, aus ; die Lichtpunkte befindeu sich unter den

Ziihnen der unteren Halfte dieses verticalen Saugrechens s k| und

Qbergeht von hier die Electricitat auf den linken unteren Quadranten

gegen den ausseren Saugrechen Sk bin. Es erweisen sich somit auch
an der Innenfliiche der inneren Trommel der rechte obere und der

linlce untere Quadrant elektriseh. Die InnenrUlche der ausseren Trommel,
sowie die correspondirende Ausseurlache der inneren Trommel, sodanu

die zwei diametralen Quadranten vor den Saugrechen, somit die recbten

oberen uud die linken unteren Quadranten der beztlglichen Trommel-

oberHachen erweisen sich dagegen als unelektrisch, weil an diesen

Stellen die Neutralisation d» i r freiwerdenden Inrluenzelektricitaten erster

Art vor sich geht. An den Lichtbiischel u, sowie an den Lichtpunkten

Uberstrbnit stets Ebictricitat von den Zahnen der Saugrechen auf die

Trommeloberflachen.

Da die tlberstromenden Licbtbtlschel sich als positiv elektriseh,

die tlberstrorapnden Lichtpunkte dagegen als negativ elektriseh er-

weisen, verbleiben selbstverstandlich in den beztlglichen Saugkammen
die entgegengesetzten Elektricitjiten. Es ist somit der rechte Saug-

kannn Skj (von dera die positiven Licbtbtlschel auf die Trommel nach

aufwarts ausstromen), beziehungsweise die mit ihm verbundene Metall-

stange, sodann die diese begrenzende Metallkugel n, sowie endlich der

Conductor As negativ elektriseh In gleicher Weise ist der rechte

Saugrechen Sk (von dem an den Lichtpunkten die negative Elektrici-

tat auf den linken unteren Quadranten der ausseren Trommel flaehe

Ubergeht), somit auch der ihn mit der Kugel m verbindende Metall-

stab und Conductor Aj positiv elektriseh. Innerhalb der inneren

Trommel ist dio obere Halfte des verticalen Saugrechens sk negativ,

die untere Halfte desselben ski positiv elektriseh. An diesem verti-

calen inneren Rechen tindet allezeit die Neutralisation der entgegenge-

setzten Elektricitaten statt und reprasentirt dieser innere, in sich ge-

schlossene Saugrechen die beiden r Metallformen
u
zweier entgegengesetzt

vereinigteu Elektrophore, wiihrend die beiden Trommeln, die „Harz-

i kuchen* und die ausseren horizontalen Saugrechen, beziehungsweise

die mit ihnen in Verbindung stehenden Conductoren, die „Deckel
u
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(oder „Heliue") dieser zwei Electrophore reprasentiren. Sind die bei-

den Conductorkugeln von Ai und A? in Bertlhrung, so findet aach

hier Neutralisation der entgegengesetzten freien Electricitaten statt, in

welcheni Falle man von keinem Theile der Maschine Elektricitat ab-

leiten kann, da allerorten entweder unter Lichterscheinungen oder durch

den sogenannten „elektrischen Strom
44

Ausgleichungen der entgegenge-

setzten elektrischen Spannungen vor sich gehen.

Dreht man die Kurbel bei sich bertthrenden oder nicht Uber die

Schlagweite der Maschine von einander entfernten Conductorkugeln in

entgegengesetzter Richtung, so bleibt diese Maschine wie vorher geladen

(in welchem Falle sich jede andere Influenzmaschine sofort entladen

wtlrde), es libergehen aber die positiven Lichtbtlschel jetzt vom rechten

Saugkamme nach abw&rts und an den Lichtpunkten links findet das

Ausstrbraen der negativen Elektricitat nach aufwarts auf die diametral

entgegengesetzten Qnadranten statt, immer aber bleibt der rechte Con-

ductor A2 negativ und der linke Conductor Ai positiv geladen. Selbst

bei Verbindung der ausseren horizontalen Saugrechen, beziehungsweise

der Auslader, mit einer oder zwei „K 1 ei s t'schen
u

Flaschen bleiben

die positiven Lichtbtlschel und die negativen Lichtpunkte, beziehungs-

weise die an diesen Stellen auf die Mantelflachen der Trommeln tiber-

gehenden, entgegengesetzten Electricitaten conform den frtlheren Par-

8teilnngen vertheilt.

Bei feuchter Luft dagegen wechseln nach entgegengesetzter Ro-

tation der Kurbel die Pole, wenn die Conductoren Uber die Schlag-

weite der Maschine entfernt worden sind. Dasselbe findet auch in

trockener Luft, und zwar selbst bei gleichmassiger Rotation der Trom-

meln statt, wenn die Maschine mit Flaschen, die grosse BelegUngen

besitzen, verbunden ist, die dann hohere Spannungen aufspeichem, als

die Maschine bei einmaliger Rotation der Trommeln produciren kann.

Das Wechseln der Pole vollzieht sich in beiden Fallen allmUhlich oder

auf einmal. Beim allmahligen Polwechsel nimmt man (falls die Ma-

schine von oben angeregt, und die aussere Trommel in der Richtnng

der Bewegung der TJhrzeiger gedreht wird) bei entgegengesetzter Kur-

beidrehung wahr, dass der vom rechten Saugkamme Skj nach aufwarts

auf die Oberflache der ausseren Trommel tlbergehende Lichtbart nur

zur Halfte sich hier befindet, die andere Halfte auf die contralateral

diagonal entgegengesetzte Seite des Saugkammes S k, somit auf den

linken unteren Quadrant der ausseren Trommel tlbergeht. Man sieht

somit von jedem Saugkamme zur Halfte LicbtbUschel und zur Halfte

Funken auf die Trommeloberflache tlbergehen. Der Lichtbart lasst

sich bei fortgesetzter Rotation leicht mittels der Fingerspitzen beliebig

im rechten oberen oder linken unteren Quadranten erganzen, gleichsam

hervorstreichen, wenn man von der vorhandonen Lichtbarthalfte nahe

den Zahnen des Saugrechens langs derselben (juer Uber die Trommel-

oberflache hinfahrt. Die dabei auftretende Sensation ist bei gleichzei-

tiger Bertlhrung der Conductoren eine kaum nennenswerthe. Erganzt

man nicht (in der angegebenen Weise) den Lichtbart im ursprtlDg-

lichen (rechten oberen) oder dem entgegengesetzten (linken unteren)
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Qaadranten und rotirt weiter, so erhalt man bei Entfernung beider

Condnctoren weder FunkenstrOme noch BUschellicht, vielraehr findet

die Entladung innerhalb der Maschine statt und sieht man Lichtblitze

von der vorderen zur rllckwartigen Trommelkaute parallel mit den ho-

rizontalen Saugrechen, beziebungsweise in der N&he derselben langs

der Trommeloberfliiche verlaufen. Aucb im Gange der Mascbine findet

man einen Unterscbied. Drebt man die nicht angeregte Mascbine, so

brancht man hiezn eine bestimmte minimale Kraft
;

regt man die

Maschine an, so muss man diese Kraft urn ein Geringes verstarken,

weil beide Trommeln wegen der Neutralisation der an ihren zugekehr-

ten Flachen auftretenden Electricitaten sich gegenseitig anzieben und
diese Anziebung Uberwunden werden muss. Es stebt ja bekanntlich

die an den Conductoren auftretende freie ElectricitHt mit der zur Ro-
tation der Trommel aufgewendeten Kraft in einem ganz bestimmten

Verhaltuisse, da die Influenzmascbine gleicli der Dynamomaschine ledig-

lich eine Transformationsmascbine ist, indem bei beiden die (zur Ro-
tation aufgewendete) lebendige Kraft in Electricitat umgewandelt
wird. Beim Dreben der nntbatigen und geladenen Mascbine merkt
man den Unterscbied kaum, ja fast gar nicht ; ich habe indess genaue

Yersuche in dieser Richtung mit Elcktromotoren gemacbt und gefunden,

dass bei einer ganz bestimmten Rotationsgescbwindigkeit des Motors

die ungeladene Mascbine gedrebt werd»*n konnte, in dem Momente je-

doch, als der ftusseren Trommel ein geriebener Hartgummistreiftn ge-

nahert wurde und das cbarakteristiscbe Ziscben auftrat, verraocbte der

Motor niebt mebr, die Maschine im Gange zn erhalten. Bei partieller

Umladnng (d. h. bei partiellem Polwecbsel) nimmt man einen inter-

mittirenden Wechsel in dem Zu- und Abnehmen des Widerstaudes, der

der Rotation seitens der Mascbine gesetzt wird, wahr und vernimmt

aoch das ziscbende Gertttiseh nicht mcbr continuirlich, sondern eben-

fall- intermit* irend. Bei langsamem Dreben der Kurbel treten die

Hansen beider Erscheinungen in iangeren, bei rascherer Rotation der

Trommeln dogegen in kttrzeien ZeitintervaHen auf.

Dieser Zustand kann dnrch gleichm&ssige Rotation lUngere Zeit

hindnrcb erhalten werden, bei rascb zunebmender oder rascb abneh-

mender Rotationsgescbwindigkeit dagegen ergiinzt sich der Licbtbart

mitnnter von selbst, und /war cutweder in der ursprtlnglichen oder

entgegengesetzten Stellung und Richtung, wobei im ersten Falle die

Pole uuverHndert, im letzteren dagegen gewechsclt erscheinen.

Urn jedoch *Uc Maschine solbrt in Ordnung zu bringen, muss
man sie zuvOrdewt entladen. Dies thut man aucb, wenn man die

Pole wecbseln will.

Das Entladen. das bei alien bisher bekannt gewordenen Influenz-

maschinen durch eine eiuzige entgegengesetzte Kurbeldrebung vor sich

geht, lasst sich indess hier nicht so einfach ansftlhren, im Gegentheile

muss man hiezu einen ganz besonderen Kunstgriff benUtzen. Man ent-

i
fernt zu diesem Zwecke die Condnctoren weit ilber die Schlagweite

der Mascbine und dreht die Kurbel in rascb aufeinanderfolgenden knr-

zen Absiitzen ein ganz klein wenig nacb rechts, sodann alsogleicb

Vto. IS C*ntr»lbl. f. Netvcnbeilk, P»ycliiatrio u. gericht). Psychop*thologie 24 r'
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wioder nach links, and wiederbolt dies einige zehu bis flinfzebn Mai,

in welcbem Falle man bei einsinniger, contiunirlicber Kurbeldrehung

kein ziscbendes Geriiuscb mehr wabruimmt. Tritt dies dennoch aaf,

so mass man die habere Procedur wiederholen. 1st die Mascbine ent-

laden, so kann man sic beliebig ( von oben oder unten) anregen. um

die Pole in der frilheren oder entgegengesetzten Anordnung zu erhalten.

Verbindet man die Mascbine rait einer oder zwei Kleist'sehcn

Flaschen, so treteu bei Entfernung der Condnctoren von einander

schon beim mlissigen Drehen der Kurbel stark gl&nzende, rein weisse

Fnnken zwiscben den Ausladerkugeln anf. Die Funkenlange, sowie

die Intensit&t der Funkenentladung ist biebei verscbieden, je nachdem

man beide Kleist'scbe Flascben nebeueinander oder nacheinander

(cascadenfo'rmig) schaltet.

Die Schaliung nebeueinander bestebt darin, dass man die aos-

seren Belegnngen beider Flascben, desgleicben die inneren Belegungen

derselben untereinander verbindet und sodann eine isolirte Leituug von

dem einen Saugkamme zu der inneren und eine zweite Leitnng von

dera andereu Saugkamme zu der ilusseren Belegnng ftlhrt. Um dies

leicbt bewerkstelligen zu ki'mnen, steben die Klcist'schen Flaschen

auf Messingblechtassen, die seitliche Oesen besitzen; desgleicben be-

finden sicb in den Kugeln, die mit der inneren Belegnng dieser Fla-

scben in Verbindung stehen, Locher zum Einscbieben von starken

Messing- oder Kupferdriibten, die in starken Glasrohreu steckeu, ara

anderen Eude umgebogen sind und in eine Metallkngel ausgehen.

Diese umgebogenen Euden der eben erwiihnten Yerbindungsstangen

werden einfacb um die kurze Metallverbindung des Sangkammes mit

der Metallkugel, die ibn trilgt, gelegt, in welcher Weise sie vor dem

Abrutscben bei Drehung der Trommeln uud der hiedurcb entstehenden

leicbten Erschiltterung der Unterlage gehindert werden. Bei dieser

Scbaltung erfolgen die Funkenentladungen in grosseren Pausen. die

Funken sind massig, dicbt, meist gradlinig verlaufend und rufon die-e

Entladungen, an den menscliLicben Korper applicirt, die beftigsten

Erschtltteruugen bervor. Mit oinem derartigen 10 cm. langen Fur.-

ken sab icb eiue Ratte scbon nacb der ersten Entladung tddten.

Will man jedocb die beiden Flascben nacbeinander, cascaden-

formig, auf Spanuuug gchaitcn (gleiebwie wir die Eleraente zu elek-

trodiagnostiscben und eloktrotberapeutiscben Zwecken verbinden) so

wild der eine Saugkamm mittels einer Verbinduugsstange mit dem

Knopfe der inneren Belegung der einen Flasche in leitende Verbindung

gesetzt, die zweite Leitungsstange von der Tasse der ausseren Belegung

dieser Flasche zum Knopfe der (inneren Belegung) der anderen

Flascbe gefUhrt uud die Tasse der (iiusseren Belegung) dieser letzteren

mittels einer isolirten Yerbindungsstange mit dem zweiten Saugkamme
in leitende Verbindung gcbraeht. Indessen kann man auch so ver-

fabren, dass man die beiden Saugkamme zu den Knbpfeu (der inneren

Belegungen) filbrt und die Tassen (der ausseren Belegungen) unter-

einander verbindet, oder aber, days man die Yerbindungsstangen von

den Saugkiimmen zu je einer der von einander isolirten Tassen der
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aosseren Belegnng fiihrt, dagegen die Knopfe beider Flaschen (lurch

eine Metallstange untereinander leitend verbindct. In jedera dieser

drei letztgeschiiderten Falle erhalt man weit liingore Funken als im

ersten Falle; dieselben veriaofen jodoch nicbt gradlinig, sondern in

Zickzacklinien, sie sind nicht so massig wie bei der Schaltnng neben-

einander, sondern viel dtlnner, audi rufen ihre Entladungen viel ge-

ringere Effecte am menschlichen Kcrper hervor als bei der erstbe-

sprochenen Schaltung.

Znr Verwertbung dieser Inriuen/jnascbine zu Heilzwecken, bentltze

ich ausser den erwahnten Apparateu (niimlicb der Influenzmaschine,

•ien zwei Kleist'schen Flaschen and den entsprechenden Verbindungs-

>t2ben) nocb einen Isolirschemel, zwei Stative, Verbindungskabel zur

leitenden Verbindung dieser letzteren mit der Intluenzmascbine, Kugeln
und Spitzen als Polenden, sodann verschieden gestaltete Elektroden,

ja nach dem speciellen Bedarfe.

Alle diese Nebenapparate, sowie die Anordnung der Maschine
zom Gebrauche, sind in Fig. 3 veranschaulicht.

Der Isolirschemel J (Fig. 3) besteht aus einem 1 m langen und
70 cm breiten, starken Holzbrett, dessen Oberseite mit einer Zink-

Fig. 3.

platte ilberkeidet ist und das auf vier massiven, je 12 cm. hohen

Porzellanfilssen F F ruht. Die Dimensionen dieses [solirschemata sind

W gewablt, dass eiue Person beunem auf eiucm Srssel S sitzen kann.

jDamit dieser Sessel vom Isolirschemel nicht abgleite, besitzt dieser an

'irei Seiten (wie aus der Zeiehnnng ersichtlich) cine einige Centimeter

ulmr das Niveau der Ziskplatte ragende Sesselleiste.
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Da die Methoden der Franklinisation vorzuglich nach drei Rieh-

tungen bisher ausgebildet sind, namlich in elektrischen Ladongea, so-

dann in Application des sogenannten elektrischen Windes (allgemant

Franklinisation oder elektrisches Luftbad) d. h. in BUschelentladungen,

sowie endlich in der Anwondung von Funkenentladungen bestehen, di»'

letzten zwei Methoden aber auf einzelne Korperstellen zu loealisiren

sind, werden versehiedene Einrichtungen nothig.

Zur Ludung wird der Patient ant den Isolir.scherael geluacht

dieser mit dem einen Pole der Maschine verbundcn, die Leitung von

dem auderen Pole der Maschiue dagegen zur Erde gefiihrt and die

Maschine in Thatigkeit gesetzt. Hiebei kaun der Patient mit positiver

oder negativer Elektrieitat geladen werden, was die einfachste und in

ihrer Wirkung mildeste Applicationsweise der Franklinisation darstellt.

Die elektrischen BUschelentladungen^ der sogeuannte elektrisck

Wind oder das eleklrische Lnftbud
t

werden gegen bestimmte Theilc

des Kiirpers gerichtet, indera man dem auf dem Isolirschemel stebendt n

oder sitzenden Patienten den positiven Pol mittels einer Spitze nahert.

wahrend der negative Pol mit der Zinkplatte des Isolirschemels in

leitende Verbindung gesetzt wurde. In ganz derselben Weise apphrirt

man auch Funkenentladungen, nur verwendet man hiezu in Kng^ln

ausgehende Elektroden. Derlei Elektrodeu besteben aus einem Metall-

rohrstllcke, an das sieh bequem je uacli Bedarf eine Spitze oder

eine Kugel anstecken lasst; am entgegengesetzten Ende ist in <k<

llohrsttlck ein EbonithandgriiT eingefUgt, Diese Elektroden sind von

differenter Lange und so eiugericbtet, dass sie entweder mit der

Hand dirigirt oder mit Hilfe eines Statives in die bestimmte Lage

gebracht werden kunnen. Ein Paar Haudelektroden siud auf dem

Tisehe vor der Intluenzmaschine als E, Ej ersicbtlieh gemacht. An

der Grenze zwischen Metallrohr und Handhabe betindet sicb an dieser-

noch eine gegen die Handhabe concav, gegen den Endpol convex ge-

bogene Hartgummiplatte, um eine mogliche Entladung (lurch den Korpr

des Operirendeu hintanzuhalten.

Eine besondere Methode der Verwerthung des sogenannten elek-

trischen Windes besteht in der Ai)j)licatiou der elektrischen Kopf'

douche. Hiebei befindet sich der Patient am Isolirschemel, dessen

Zinkplatte beispielsweise mit dem negativen Pole in Verbindung ge-

setzt wurde, wahrend der positive Pol zu einer Kopfhaube gefllhn

wird, die innen entweder glatt oder mit Spitzeu versehen, tlber dera

Kopfe des zu Elektrisirenden entsprechend suspeudirt wird. Ehedem

wurde ein halbes Kutationselipsoid oder ein halbes Hohlovoid, das

dem Schadeldache in seiner Form moglichst entsprach, als Kopfhaube

bentltzt ; diese Form wurde jedoch bald mit Recht verlassen, weil an

den Schmalseiten sich andere elektrische Dichten und Spannungeu gel-

tend macheu als an den Breitseiten, somit einzelne Partien des Kopies

ganz unerwUnscht intensiver beeintlusst werden mussten. Professor

A. Eulenburg in Berlin verwendet zu gedachtem Zwecke eine glattc

Metallplatte, die er oberhalb des Hauptes des Patienten suspeudirt.

Ich ziehe die halbkugelige Schale beiden Formen der Kopfhaube vor,

Digitized by Google



— 381

da an dieser vorerst die Elektricitftt tlheral gleiclie Dichte und Spannung
bezitzt nnd die einzclncn Theile der Kopfhanbe zo ziemlich ttberall

von den zu elektrisirenden Partien gleich weit abstehen, wahrend bei

der einfachen Metalljilatte nnr die centralen Theile dem Kopfe ge-

nahert erscheinen, die Randtheile aber erheblich weit abstehen. Die
Spitzen an der Innenseite dieser spharisehen Kopflianbe K (die eine

Oetfnung von 25 cm besitzt) babe ich in der Weise herstellen lassen,

dass icb mittels eines spitzwinkeligen Durchschlageisens Oartige Win-
kelschlitze concentrisch im "Cmkreise ausfiihren und die hiedurch ent-

standenen Spitzen nacb abwarts umbiegen liess. Ich benlttze anch

eine innen glatte Kopfhanbe Kj (am Tische hinter der Kleist'schen
Flasche L» ersichtlirh). Ich muss jedoch hinznfiigen, dass wahrend
das Ausstromen der Elektricitat aus der mit Spitzen versehenen Kopf-

haube alien Elektrisirten die Sensation verursachte, als wUrde ein

liuder Regen auf deren Hanpt herabrieseln (nnd zwar, selbst wenn
beide Kleist'schen Flaschen eingesehaltet wnrdcn) die glatte Kopf-
hanbe (selbst bei Ausschaltung der Flaschen) immer nnr Funkenent-
ladungen vermittelte. die weit intensive!" empfnnden werden und anch
weit intensiver wirken, denn die erstere Applications weise.

Zur Application leichter Furikcn- oder JiUschelerUladunyen auf
<!'is TnanmcffeU verwende ich einen nach meiner Angabe von J. Lei-
ter zuerst ausgefiihrten Apparat, der etwas undeutlich in o zwischen
Ion beiden Handelektroden (E und E|) am Tische ersichtlich geroacht

ut. Dieser Apparat besteht ans einer Stirnbinde, die an einer innen

weichen. aussen mit einer Metallplatto versehenen Schlafenpelotte eine

Klenirasebraube besitzt, in welcher ein Metallstab nach auf- und ab-

warts verschoben, sowie nach den Seiten gedreht werden kann. Dieser

Metalls fab trUgt an seinem unteren Ende eine Zange fllr ein Kugel-

gelenk. Die zugehdrige Kugel befindet sich an dem kurzen Stiele

eines federndeu, vorne offenen Riuges, in welchera ein Kautschukohr-
triohter eingeschoben werden kann. Von dem Stiele geht ein schmales

Hartgiimmipltittchen Uber die breite trichterformige Oetfnung des Ohr-

trichters nach abwaxts, das eine tedernde, kleinc Metallose besitzt,

innerhalb welcher ein in eine Kugel endigender Metallstift in der Achse
des Obrtrichters beliebig tief vor- oder zuiilekgeschoben werden kann.

l*as aussere Ende dieses Metallstiftes ist zu einem Ringe zusammen-
gebogen, der zur Verbindnng mit dem einen Pole der Maschine dient.

Inese Einriehtnng gestattet in bequemer Weise jede beliebige Stellung,

<omit beqneme Application dieses Ohrtrichters.
(Sehlnss folgt. )

II. Referate und Kritiken.
M. Jastrowilz: Beitriigo zur Lokalisation im Grosshirn und

'Iber deren praktische Verwerthung.
(Deutsche Medic. Wocheuschr. 1888 Nro. 5—11).

Wahrend die SchadelerfttFnung nach B 1 0 h ra'scher Statistik

ol,25°o Todesfalle lieferte, ergabcn ueuere Znsamraenstellungen (Ami-
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don, Roberts) eine Morbidit&tsziffer von 3,2% uml 4,0%. Gehirnope-

rationen bin Tnmoren, Abscessen u. s. w. wo auf di6 kliuische Loka-

lisationsiliagnose der chirurgische KingtitF gescbah, wurden niit keines-

wegs abscbreckenden Resultaten in neuster Zeit vielfach vorgenommen

(Mr. Corraac, Macewen, H o r s I e y, Jackson, B a s t i a n.

Ferrier, Beunet, Suckling, Drummond u. s. w.j.

Die Vorbedingung fUr die Operation bildete die Kenntniss von

der Natur und dem Sitz des Hirnlibels, sowie exakte ebirurgische Ic-

dikationen. Der Ausgangspunkt fUr die Diagnostik und somit ftir

die Operation ist die motorische Region, welcbe nicht nur far die

Motilitiitsstorungen sondern aucb ftir die sensoriscben und geistigeu

Zustande von hohem Werthe ist, da wir eben durcb Spracbe, Schrift,

Mimik, also motoriscbe Aeusserungen, von nnsern EindrUeken und

Willensirapulsen Kunde geben. Die Fernwirknngen, welche die Loca-

lisation von Gehirnaffectionen erscbweren, mtlssen unter bestimmte

Regeln gebiacbt werden, um Irrthliroer in der Diagnose vermeiden zu

las9en.

Die Symptomengleicbbeit von Aftectionen der Rinde und der

darunter liegenden weissen Masse, wofllr die Circulationsverh&ltnissc

massgebend sind, bervorhebend, betont J. die Verwerthung der E x-

nerschen „negativen Metbode" und der „Methode der procentischen

Berechnung
u
fur die Diagnostik der nnregeim&ssig begrenzten Hirnlasionen.

In gedr&ngter Form fasst J. die Summen unserer Kenntnisse der

Localisationslehre zusammen. Die Lebre von den absoluten und rela-

tively Feldern der Motilit&t, soweit letztere einzelne Glieder, einzelne

Muskelgruppen und eiuzelbo Mn skein betrifft, das Coincidiren der

sensiblen Rindenfelder, von denen wir keine absoluten kenneu, mit der

motoriscben Corticalregion, die Localisation der Aphasie n. s. w.

Im Anscbluss daran scbildert Verf. 5 FUlle eigener Beobachtung,

von denen 3 Geisteskranke, die beiden andern geistig intakte Personen

betreffen.

Der 1. Fall, der einen 38 j. Epileptiker betrifft, illustrirt die

Annabme des Verf., dass Blodsinn mit eigentbllmlicb beiterer Aufre-

gung (Moria) einzig und allein bei Tumoren im Stirulappen vorkoiuiut

und so wird ftir das bisber in seiner Function dunkle Stirnhirn eine

Lokalisationserfabrung gewonuec : Die Diagnose auf einen Tumor

des Stirnhirnes ist begrlindet, falls neben der erwahnten Geistesstorung

Kopfschmerz, Erbrecben, Krarapfe u. dergl. vorhanden sind. In dicsem

Falle sass ein Conglomerattuberkel in der rechten oberen Stirnwin-

dung dicht oberbalb der Umbiegung in den Orbitaltheil.

Der 2. Fall ist interessant, weil trotz zablreicher Herde keine

Diagnose wahrenrf des Lebeus gestellt wurde und keine Sttirung der

Motilitat vorhanden war. Es fandeu sicb Erbsen- bis KartoffVl-grosse

Conglomerattuberkel im oberen Theil der hintern Centralwindung, im

oberen Sebeitellappchcn u. s. w. Dieser reicbe Geschwulstgehalt

wurde bei einem geistig gestiirten Potatar (Immanitas ebriosa) geseheo,

der spater Scbwachsiun zcigte, an Nephritis erkrankte nnd unter

uraeraischen Krampfen zu Grunde giug. Das Latentbleiben sensorischer
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and aiotorischer Sttfrungen ebenso wie das Uebersehen einer p. in.

gefnotlenen Myeiitis der Hinterstrange musste auf die bei einera der-

4 artigen Geisteskranken nur raangelhafte Untersnchungsratfglichkeit zu-

riickgeftlhrt warden.

Der 3. Fall betrifft ein 29 j. Dienstraadchen, welcbes an Erreg-

nngwasUndeo litt, die sich in Tobsuchtsan fallen Luft uiachten ; ein

halbes Jabr vor ihrem Tode trateu h&ufige Krampfe ein, die ohne

Storung des Bewusstseins oft bis zn 10 Minnten andanerten, von der

rechten Hand ausgingen, in den r. Arm bineinstiegen und den r.

Mondfacialis, znweilen aucb den Aagenfacialis in Mitleidenschaft zogen.

Id den letzten Monaten Grdssenideen und erotiscbe Aufregung. Con-

tractnr im r. Ellbogengeleuk, Parese des r. Vorderarraes (Extensoren

nnd Supinatoren), keine grobe Storung der Hautsensibilitlit. Hektik,

plfttzlicher Tod.

Ansser 5 erbseugrossen his bohnengrossen Tuberkeln in der 1.

hinteren Centralwindung, einem 6. ira I. nntern Scheitellappcheu, einem

7. am Fusse der !. nntern Occipitalwindung, einem 8. flintenkugel-

»ro5s*n im rechten Corpus striatum, fand si^h ein kirschkerngrosser

Kuoton an der vorderen Abdachung der vorderen Centralwindung, an

ler Grenze des oberen und mittleren Drittels, am Rande der Praecen-
rralfnrehe. Das Kleinhirn war rait haselnussgrossen Knoten durehsetzt.

k Miliare Tuberkel wurden nicht beobachtet. Tuberculose der Lunge,

h des Diaphragmas, der Leber nnd der Milz.

r Der Knoten in dem mittleren Theile der vorderen Centralwin-

ilnug, erkl&rt die r. Monoplegia und <len r. Monospasmns, wahrend
sich die and^rn Tuberkel (lurch ki-iiu; Symptome intra vitam zu erkennen

gaben. Wenn es aneh riehtig ist, dass Liibmuugen isolirter Funktionen
isolirter Bewegnngsfonnen einzelner Extremitaten als Ausfallsorschei-

nuogen aus centraler Ursaihe meist von L&sionen der Gebirnrinde

berriihren, so kommt es doeh vor, was Verf. zu bezweifeln saheitit,

'lass z. B. kleine Her le in der innern Kapsel Paralyse einzelner Glieder

wieder hervorrufen 8. einen von Ben net und Camp ell mitge-

tbeilten Fall in The Lancet 1885 Vol. I. S. 709 (referirt ira neurol.

Centralbl. 1885 Nro. 12).

Banquier M , 43 Jahre alt, klagte anfangs iiber einen durapfeo

recbtss. Kopfschmerz, dem sich Schwindelgeftlhl, spater Ziehen im 1.

Foss nnd HemranngsgefUhl in der 1. Hand anscblossen. Aehnlicbes

Geftthl zeigte sich alsdann im 1. Fusse. Abmagerung. Gerallthsweicli-

heit. Nach einem Schwindelanfall entwickelte sich Monoplegie des 1.

Armes, die sich in einigeu Tagen unter Herabsotzung der Sensibilit&t

in den gelahmten Gliedern zu einer linkss. Hemiplegie mit andeutungs-

weiser Betheiligung des Mundfacialis glielweise vervollstiindigte. Zu-
gleich trat in den paralysirteu Theilen Muskelrigiditat ein. Deviation

conjugnee der Angeu nach rechts und Storung des MuskelgefUhls in

der 1. Kiirperhalfte. Einige Wochen vor dem Tode trateu wiederholt

^ Krampfe auf die meist die 1. Seite betrafen, mit und ohne Bcwnsst-

seinsverlust verliefeu
;
spater C h e y n e-S t o k e s'sches Athraen, Somno-

lenz, Decubitus in der Mitte des Os sacrum, wcnige Tage vor dem
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Tode wurde der Augenhintergrund normal befunden. Section: Grosses

Gliosarcom der r. Hemisphere, welches von der vorderen Centralwin-

dung bis in das ParacentrallUppchen reicht, peripher beiderseits von

einem dUnnen Ueberzuge der Gehirnrinde bedeckt. Oberste Stirnwin-

dung rechts fast um das doppelte verbreitert, bedeutende Schwellung

des Gyr. centralis anterior dexter.

57 j. Buchhandler. Nach einem Sturze auf die 1 Seite zeigte

sich nervtfse Reizbarkeit; allmahlig entwiekelte sich Parese der rechts.

Extremitaten. Wiederholt traten bei Erhaltensein des Bcwusstseins

unilaterale Convulsionen anf, die ira rechten Bein begannen und in den

r. Arm, die rechte Gesichtsseite hineinstiegeu. Der r. Abducens ist

paretisch. Pupillendifferenz. Parese des Mundfacialis, spastische

Parese der rechts. Extremitaten. Fehlen des Plantar-, Bauch. und

Cremasterrcflexes. Steigerung des Kniephanomens und der Sehnenre-

flexe des r. Armes. R. Fusscionus. Erhohung der meehamscheu

Muskelerregbarkeit. Herabsetzung der Sensibilitftt, der Schinerzem-

ptindlichkeit und der GefUblslocalisation auf der r. Seite. Spater

zeigte sich Unempfindlichkeit der Mundhohle, der Zunge und der

Nasenschleimhaut. Herabsetzung der cornealen Empfindlichkeit am
der rechten Seite. Die r. Extremitaten zeigten auffallende Storting

des MuskelgelUhis, Herabsetzung des Tastsinnes. Angenhintergrund

ist normal. Im weiteren Verlaufe trat aranestische Apbasie hervor,

welche nach und nach auch ataktischen Charakter annahm. Dyspha-

gie, Decubitus, wiederholte Zuckuugen ira rechten Fuss nnd Uuter-

scheukel besonders im Extensor hallucis longus. Coma. Tod.

Die Section ergiebt starke Schwellung der I. Centralwin-

dungen in den oberen 2 Drittelu des oberen Sckeitellappchens und

Paracentrallappens. Unterhalb des oberen Theiles der 1. vorderen

Centralwindung tindet sich ein klein hiihnereigrosser Tumor, wahrend

ein bohnengrosser in der hinteren Centralwindung liegt. Ira Stirn-

hirn und Kleinhirn zahlreiche kleine Haemorrhagieen. Diagnose:

Sarcoma fibrosum haemorrhagicum.

In dor epikritischen Bespreohung der beiden Fiille weist J. da-

rauf hin, dass wegen der isolirten Liihrauug, Contractur und Krarapt'es

der Krankheitsherd in die raotorische Rindenregiou verlegt werden

musste. Die Ktampfe im bisher gesundeu Beiue erklarten sich am

besten durch den He id e nhai n'schen Versuch, welcher lehrt, dass nacl«

Exstirpation der Riude einer Seite Reizung des unterliegenden Mark-

weisses Rrampfe der gleichen Seite erzeugt und zwar durch Reizung

der nach der gegentlberliegeude Seite ziehenden Commissurfasern,

wesshalb beira Aut'treteu vou Kriimpt'eu, die mit dem Herde gleich-

seitig sind, eine starke Zerstorung der grauen Rindensubstanz voraus-

gesetzt werden kaun. Im Anschlusse an Fall 5 stellt J. die Moglicb-

keit hin, dass fUr den Menschen das Centrum 1'Ur die Extension der

grossen Zehe 4 cm. ca. von der Scissur. magna in der hintereu Cen-

tralwindung liegt.

Die Sensibilitatsstorungen bei ArTektionen der raotorischen Region

musternd, hebt J. in Bezug auf die kiuasthctischen Empfindungeu her-
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vor, dass sie in der motorischen Gegeud Iokalisirt sind (nacb Fer rier
im Gyr. formicat, nach Notbnagel im Scheitellappchen).

Was die chirurgische Behandlnng der Gehirnkrankheiten betritfb

so folgt der Verf. im Aufstellen der Indicationen deu von B erg man n-

schen Auseinandersetzungen („Chirnrgisehe Behandlnng der Hirnkrank-

heilen"). Ein flir den Operateur relativ gtinstiges Feld der Thatig-

keit boten die traumatisch entstandenen Falle von Jacks on'scher

Epilepsie dar, bei deuen nach der Operation die innere Therapie

(Bromide) zur Absturapfnng ihres Nervensysteras gegen Reize, nicht

versannit werden dttrfte Gehirnabscesse, deren Sitz erkennbar ist,

ratlssten erbffuet werden. Die Misslichkeit der Tumorenoperation hangt

wesentlich von der lokalisatorischen Schwierigkeit, von der latenten

Mnltiplicitat der Gescbwlllste u. 8. w. ab. Sehr wichtig erscbeint

dem Verf. die Frage, ob man nicht den bei den verschiedenen Hirn-

leiden vorkommenden nnd zu bedroblicben Erscheinungen fUhrenden

Hirndrnck dnrch Eroffnen der Schadelkapsel beseitigen kann und soil.

Bei Gehirnblntnngen karae ein operativer Versuch der Aufhebung des

intracranial len Druckes vielleicht oft in Frage. Periphere meningeale

Bluttmgen gaben fUr die Trepanation gtlnstige Prognose.

J. Ruhemann (Berlin).

507) H. Senator (Berlin): Casuistische BeitrSge zur Kenntniss der

HerderkrankungendesGehirns. (Charite-Analen. XIII. Jahrg. SepcratAbdruck.)

/. SoUttirer Tuberkel im Unken Thalamus opticus. Kechtsseitiye

Ataxic. Tod (lurch Maseru.

Otto B., 2 Jahre alt, trat am 12. April 1887 mit der Angabe,
dass er seit einiger Zeit rilckenmarkleidend sei, in Behandlung. Wei-
teres konnte anamnestisch nicbt ermittelt werden.

Die im Lanfe der nachsteu Woehe wiederholt vorgenommene
und erganzte Untersnchnng ergab folgeudes:

Pat. hat eine seiuem Alter entsprechende Korperliinge, die Fon-
taoellen sind gescblossen, 16 Zahne vorhanden und auch sonst am
Knochengertlst keine Abnormitat. Der Emahrungszustand ist ziemlieh

gat, die Intelligenz dem Alter entsprechend. Er ist im allgemeiuen

ein rnhiger, artiger Knabe.

Die Untersuchung der inneren Organe ergab bei der Aufnalnne
nnd in den ersten Tagen nachher keine beraerkenswerthe Abnormitat.

Dagegen zeigten die rechtsseitigen Extremitaten antfallende Bewegnngs-
storungen, welche so^leich naher beschrieben werden sollen. Das Ge-
UclU zeiyt eine leichte, aber deulliche Uuyleichheit, welche dnrch ein

leichtes Verstrichensein der rechten Nasolabialfalte bedingt ist. Diese

Inglekhheit verschwindet bei mimischen Beweyunyen, Women u. deryl.

tQUkommen, so dass alsdann zwischen beiden Gesichtshdlften kein Un-
terschied zu bernerken ist. Ob die willkiirlichen Bewegungen dei

rechten Mundhalfte behindert sind, lasst sich nicht entscbeiden, keinen-

talls jedoch besteht eine erhebliche Storung derselbeu. Die Bewegungen
der Augen sind ganz normal ausfUhibar. Schielen ist nicht vorhanden

25
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die Pnpillen reagiren normal Die Znnge wird gerade herausgestreckt

und ist frei nach alien Richtungen beweglich, Sprache normal. Gan-

raensegel und Zapfchen ebenfalls normal beweglich. Eine eingehende

PrUfung der Sinnesorgane ist nicht ausflihrbar. doch lassen sich grohere

Storungen des Gesichts und Gehtirs mit Sicherheit ansschliessen.

Der rechte Arm erscheint schon fUr die einfache Besichtignog

etwas magerer als der linke. Sein Umfang betragt in der Mitte des

Oberarms 14 cm, wahrend der linke an der entsprechenden Stelle

15 cm im Umfang misst, die Mitte des Unterarms zeigt rechts J 8,0 cm,

links 13,5 cm. An den Hftnden ist ein Untersehied nicht sirher nach-

zuweiseu, die Liinge der Oberextreraitaten ist beiderseits gleioh. Die

Betcegungen des rechten Arms werden schlen lerud und ataktisch aus-

gefUhrt. Pat. greift an vorgehaltenen Gegenstanden vorbei u. s. w.

Ueber die grobe moturische Kraft ist es unraoglich, ein Urtheil zu

gewinnen. Contracturen bestehen nicht. Die Rejlexbetcegungen anf

cutane Reize (Stiche) sind normal. Klopf- (Sehnen-) Reflexe beiderseits

ziemlich gleich. Passive Betcegungen sind in sammtliehen Gelenken

leicht ausftthrbar, es bestehen keine Contracturen, Die Sensibilitat

scheint nicht gestiirt zn sein. Von Seiten der Haut und Niigel sind

keine Autfalligkeiten zu bemerken.

Pat. kann allein nicht gehen. Wird er gefiihrt, so zeigt das

rechte Bei ausgesprochenen nHahnentritt", indem es schleudemd weit

Uber das beabsichtigte Mass iu die Hiihe gehoben und stamptend aut-

gesetzt wird. Im Liegen er. cheint die Ataxie geringer, doch scheitern

genaue Versuche an dem Eigensinn oder der Ermiidung des Kindts.

Der Erndhrungsznstand, Langen- und Dicken Jurelimesser des

rechten Beins ist fast genau gleieh demjenigen des linken. Patetlur-

reflex beiderseits gleich lebhaft, ebenso die Hatttrejlexe (auf Stechen,

Kitzeln). Die passiven Bewegungen Uberall leicht ausfilhrbar, nirgends

Contracturen. Sensihilittit, soweit sich ermittelu lasnt, ungcstort. Vaso-

motoriscbe oder trophische Storungen nicht zu finden. Storungen von

Seiten der Blase und des Mastdarms nicht vorhanden.

Die elektrische Untersuchung, welche nur mit dem Inductions-

apparate ausgeftlhrt werden konnte, ergab im Bereich der Extremitaten

beiderseits gleiches normales Verhalten, sowohl bei direkter wie in-

direkter Reizung.

Eine wesentliche Aenderung dieses Zustandes trat wahrend der

ganzen Beobachtungszeit, naralich bis zu dem am 24. Jnni erfolgten

Tode, nicht ein.

Das tlbrige Befinden zeigte dagegcn verschiedene Storungen, Uber

welche hier nur in Klirze bericlitet werden mag.

Schon wenige Tage nach seiner Aufnahme bekam das Kind einen

leichten Trachea-Bnmchialkatarrh ohne Fieber, der in wenigen Tagen
vortlberging. Ende Mai erkrankte es nnter leichten Fieberbowegungen

bei denen die Temperatur nur ein einziges Mai 38,4° C. erreichte, an

gastrischen Storungen und Diarrhve, welche otwa eine Woche lang

dauerten. Kaum waren diese Uberstandeu, so fing der kleine Pat. von

Neuem an zu fiebern (am Abend des 8. Jnni) nnd zeigte am 12. Juni
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einen deutlichon MasernausscMag. Dabei war das Fieber m&ssig, nur

die Respirationsfreqnenz nngewohulich stark und die LymphdrUsen am
Halse geschwollen. Am 15. Juni, also nach dreitagigem Bestehen,

blasste das Exanthem ab nnd die Temperatur wurde normal. Jedoch

blieb ein rauher, heiserer Hasten besteben, welcher sich zeitweise zu

ausgesprochenem bellendem Cronphusten steigerte. Vom 19.—24. Juni

Fieber (Pneuro-pneumonie) ; am 24. Tod.

Die am 25. Juni von Herrn Dr. D. Hansemann ausgefuhrte

Section ergab : Myocarditis parenchymatosa, Pleuritis fibriuo-serosa sin.,

Pnenraonia lobi infer, sin., Oedema pulmonum, Laryngitis et Tracheitis

fibrinosa. Hyperplasia pulposa lienis. Nephritis parenchymatosa hae-

ruorrbagia. Gastroadenitis parenchymatosa. Enteritis follicularis chronica.

Diverticnlum Meckelii. Hepatitis parenchymatosa. Ausserdem sei aus

dera Sectionsprotokoll noch erwahnt, dass die LymphdrUsen am Halse

and im Hilns der Lungen stark geschwollen waren, aber ohne Ver-

kasung.

Ueber den Schttdel nnd seinen Inhalt heisst es im Protokoll:

Schadeldacb symmetrisch gebaut. Die Maschen der Arachnoidea
stark mit Flilssigkeit durchdrankt. Gefasse sehr blutreich. Hirnsnb-

stanz feucht. Beide Seitenventrikel besonders links dur<*.k klare Flils-

sigkeit etwas ausgedehnt. Ependym glatt und glanzend. Im link-en

Thalamus opticus war ein tcallnussgrosser sulitdrer Tnberkel.

Die nahere Untersuchung des letzteren ergab Folgendes : Die Ge-

schwnlst nimmt ziemlich den ganzen linken Thalamus opticus ein und
reicht nirgends tlber denseiben hinaus, namentlich, soweit sich dnrch

makroskopische Betrachtung feststellen lasst, nicht bis in die innere

Kapsei; nach innen, d. h. nach der Ventrikelseite zu, hat sie den Seh-

htlgel anscheinend etwas hervorgewfllbt. Sie ist von rundlicher Ge-

stalt nnd hat einen Durchmesser von 2 bis 2,5 cm, ist von einer zarten,

vascnlarisirten Membran umschlossen und durch diese von der nrage-

benden Hirnsubstanz abgegrenzt, von welcher sie sich leicht ablosen

lasst. Man kann dann feststellen, dass wenigstens fltr die makros-

kopische Betrachtnng nach hinten und ganz besonders nach oben noch

ein Theil der Substanz des SehhUgels erhalten ist. Die obere, also

die die Geschwulst bedeckende Schicht hat eine Dicke von etwa 2 mm.
Anf der Schnittflache ist die Geschwulst von gelblicher Farbe

and leicht brockelig.

Weder aus den Randtheilen dec Tumors noch aus der ihn um-

kleidenden Membran oder aus der unmittelbar anliegenden Hirnmasse

gelang es, Tuberkelbacillen darzustellen.

Das RUckenmark zeigte weder im frischen Zustande, noch nach

der Hartung in Mtlller'scher Flilssigkeit irgend eine Abnormitat.

Epikrise. Das Interesse des vorstehend beriuhteten Falles knllpft

sich ausschliesslich an die Tnberkelgeschwulst im linken Thalamus op-

ticus. Der Umstand, dass nur eine einzige gut abgegrenzte Geschwulst

vorhanden war und dass insbesondere keine Meningitis bestand, welche

so haufig als Complication gerade in Tuberkelgeschwlilsten hinzutritt,

erhoht den Werth der Beobachtung und lftsst sie in vorzllglichstem
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Grade geeigneter scheincn ftlr das Studiam der dera Thalamus opticus

zukommenden Functioned Denn dass die Affection desselben denjenigeo

Anforderungen in vollera Masse enbprichr, welche in neuerer Zeit mit

Recht von Herdcrkrankungen des Gehirns zur Vei werthung ftlr die

topiscbe Diagnostik verlangt. werden, bedarf keiner weiteren An>ftlhrung.

Leider hat nur durch das allzu jngendliche Alter des Pat. die kiiuische

Untersnchnng in vielen Stllcken mangelhaft bleiben milss*»n.

Die haupts&chlicho Stoning betraf die die Motiliitit der n\>hte-

seitigen Extreinilalen und bestand in Atti.rie bei wil lk (li lichen Bewe.

gungen, also in der eigentliehen Ataxic im eogeren Shine, nicht in

jeuen, h&ufig auch als ^ataktisch^ bezeichneteo, choreiforraen, ruck-

artigen Bewegungen wie man sie auch ohne intendirte Bewegung aud

gerade anch halbseitig in gelahmten Gliedern ( „Hemichorea posthemi-

plegica") beobachtet, wie sie aber auch nach dem Verschwinden der

Lahmnng und ohue dieselbe als einfacho Hemichorea und dann nanient

lich bei Affectionen des Thalam. opticus vorkoramen sollen. (Xoth-

nagel. Bernhardt. Bechtere w.)

In voiliegendem Fall waren, nicht eigentlich choreitorme Bewe-

gungen vorhanden, denn in der Ruhe war bei dem kleinen Patienten

keiue Abnormitiit an den Extremitiiten (abgesehon von der Atrophie,

von welcher noch die Rede sein wird) zu bomerken. Uemnaeh kiinute

man unter Anerkennnng des von Bechterew anfgestellten Satzes

umgekehrt wohl sngen, dass A[Yectionen eines Sehhiigels zu Cvordi-

nalionsslorungen in den entge.gengeselzten Erlremituten fiihren, welche

sich entweder in chareifarmen Zuckungen set es mil, sei es ohne in-

tendirte Bewegungen oder als eigentliehe Alaxie zu erkennen geben.

Bechterew hat noch aul ein anderes eigenthllmliches Symptom
als charakteristisch fllr Affectionen der Sehhiigel oder auch nur eiues

Sehhiigels aufmerksam gemacht, welches vereinzelt trliher schon aach

von auderen Beobachtern wahrgenominen worden ist, uiiralich: auf die

Sturuny der unwiUkurlichen mimischen Bewegungen romehmlich dtr

Gesichtssmusheln. Patienten mit einer derartigeu Stoning zeinen niclit

die bei psychischen Emotionen ( Lachen, Weinen) gewbhnlichen Veran-

derungon des Gesichtsausdrucks. d. h. die unwillkllrlichen mimischen

(„psychisch-reh1 ectorischen
u

) Bewegungen der Gesiehtsmuskelu fehlen

bei ihnen, gleichviel, ob die anderweitige willkiirliehe Bewegung der.

selben erhalteu ist, oder nicht.

Bei den kleinen Patienten P.'s bestand indessen dieses eigen-

thtlmliche Symptom nicht, man darf also es nicht als ausnahms-

freie Regel betrachten, dass bei Sehhitgelallectioneu die unwillkUrlicheu

mimischen Gesichtsbewegungen aufgehohen sind und also auch aus dera

Erhaltenbleiben derselben nicht auf Unversehrtheit der Sehhtlgel

schliessen. Wohl aber wird es umgekehrt nach den Untersuchungen

Bechterew's gestattet sein, aus dem Vorhandensein jenes Symptoms
also aus dem Fehlen der mimischen, psyehisch-relleetorischen Ausdrncks-

bewegungen des Gesichts auf eine Betheiligung eines Sehhiigels oder

beider, je nachdem nur eiue Gesichtshalt'te oder das ganze Gesicht das

Symptom zeigt, zu schliessen.
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Ausser dor Ataxie bestand von Seiten der Motilitat noch eine

Parese der reehlsseitij/en unieren Fuciulisztceiye. Ob auch die Extre-

mitaten paretisch waren, Hess sieh nicht entsoheiden, auffallend her-

abgesetzt war ihre willkUrlicbe Bewegnngsfahigkeit jedenfalls nioht.

Da Lahmungen der Willkllrbewegungen sicber nicbt von Affectionen

des Sehhtlgels abhUngen, so muss jene Parese wohl von einer durch

die (iescbwnlst ausgeilbten Beeintrachtigung benacbbarter, der cortico-

mnskularen Babn angehiirender Fasorn, sei es in dera angrenzenden

Theil der inneren Kapsel oder ini Hirnsohenkel, abgeleitet werden.

—

Dera Sebhilgel sind theils in alterer, theils in neuerer Zeit noch

verscbiedene Functionen zugesohriebon worden, deren Beeintr&chtigung

zn erwarten sein musste, wenn er ganz oder wenigstens in ausge-

delintem Masse, sowie in dem mitgetheilten Fall, zerstbrt ist. Man
hat ihra Beziehnngen znr SensibiliUit zugeschrieben, ferner zum Ge-

sichlssinn nnd zur Athmuny. sodann rasotiHttorische Eigenscbaften,

Ihermisehe Wirkungen und endlich (Ott und Wood field)*) eine

llcmrnunysicirkung auf die Dunnperistallik

Es liegt in dor Xatui der Sache, dass die Untorsuchnng bei dem
Kinde nicht nacb alien diesen Ricbtungen vorgenomraen werden konnte.

Xanicntlich musste man auf eine eingobende Prllfung des Gesichtsinns

verzichten nnd konnte desbalb nicbt feststollen, ob Heinianopsie, wie

sie in einigon Fallen isolirter L&sion des Thalamus opticus zumal in

einem bint, ren Drittel gefunden wnrdo, in unserera Fall vorhanden war.

Eine grobere Stbrung dor Sensibilitilt war in vorliegendera Fall

nicht vorhanden, was in Uebereinstiminnng mit anderen Beobachtnngen
steht. Ueber feinere Stiirungen, tiber das Verhalten der oinzelnen

Empfindungs-Qnalitaten liess sicb kein Urtbeil gewinnen.

In Bezug anf das Verhalten der Hautgef&sse, der Temperatur
der betrotteuen Theile, oder des ganzen Kiirpers war irgend eine Anf-

f&lligkeit nicbt vorhanden. Das Kind verhiolt sicb in dieser Bezie-

hnng, wenn es von intercnircnten Krankbeiten frei war, normal und

fieberhafte Krankbeiten, namentlicb dio schliossliche Erkrankung an

Masern verlief bei ibm in Be^ug auf das Fieber so, wie bei andern

Kindern. Von Seiten der Darmporistaltik war vollends gar keine be-

sonders autiallige Erscheinnng zu bomorken goweson. Die Unregel-

massigkeiten dor Stuhlentleerung, nameutlioh die anfanglich bestehende

Diarrhoe, fanden in dem durch die Section aufgewiesenen follicularen

Catarrh der Darmschleimbant ihre vollstandige Erkliirung.

Dagegen bedarf die Atropine der reefdsseitigen ExtremiUiten oder

wenigstens des Arms noch einer besonderen Erklarung. Es liegt kein

Grnnd vor, sie mit dor Lasion des Sehhilgels in Zusammenbang zn

bringen, einmal, weil in den bisher vorliogenden ahnlichen Beobach-

tnngen eine Atrophie nicbt be. bacbtet, oder doch nicbt besonders hervor-

gehoben worden ist und sodann, weil bei Kindern, wie bekannt, anders

wie bei Erwacbsenen, die versehiodensten Ceiebrallahmnngen eine Atro-

phie der bofallenen Glieder, oder riohtiger vielloicht ein ZurUckbloiben

•j Journal of nervous and mental diseases. 1H7 4
.). Nro. 4, S. 654.
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im Wachsthum, also eigentlich nnr eine scheinbare Atrophie, bedingen.

Vielleicht handelt es sich dabei nur urn eine sog. Unth&tigkeita-Atrophie

die bei Kindern sich in hoherem Grade beinerklich macht. Der kleiue

Patient gebraucbte im allgemeinen den rechten Arm, obgleich er ja

nicht eigentlicli gelahmt war, weniger als den linken, verraathlich.

weil ihn die ataktischen Bewegungen storten. Vielleicht hat dieser

Umstand mit znr Ansbildnng der Atrophie oder zum Znrtlckbleib^n

im Wachsthum beigetragen.

2. Linkshiindigkeit in Fulge hereditdrer Anlage. Abscess im linken

Schlafenlappen ohne Storungen des Gehors und der Sprache

Ohrensausen.

Der 35 jahrige Kaufmanu Otto R. wurde am 7. Febrnar 188S

auf die Privatabtheilung des Augusta- Hospitals anfgenommen.

Amnestisch wurde von dem Patienten selbst, sowie von seiner

Fran und seinera Arzt (Herr Dr. Schilling) in Erfahrung gebracht.

dass er am 20. October 1883, also 3*/ 42 Monate vor der Anfnnhme,

anscheinend nacb einer leichten Erkaltuug mit Erbrechen, Kreuz- und

Leibschmerzen erkrankte und dabei fiebcrte. Am folgenden Tage wurde

ein stark blutiger Urin entleert, welcher ausser Blntk6rperchen auch

einige sparliche Epithelialcylinder enthalten haben soli. Der Zustand

anderte sich im Laufe der nachsten Woche wenig, Pat. klagte ilber

Schmerzbaftigkeit des Leibes, welcher auch auf Druck, naraentlich in

der Lebergegend, empfindlich war. Dabei traten von Zeit zn Zeit

Schllttelfrtiste auf mit Temperatursteigerungen bis Uber 40 Grad, wahrend

in der Zwisci.euzeit ein nmssiges Fieber bestand. Der Urin wurde

schnell wieder hell, verlor seinen Blutgehalt und war bald auch frei

von Eiweiss und Cylinderu. Mit abwechselnder Besserung und Ver-

schlimmernng zog sich der Zustand in dieser Weise bin, doch wurde

der bis dahin sehr fettleibigc Patient zusehens mager und fttblte sich

immer elender, namentlich nach den Schtittelfrosten, welche Ubrigens

ganz unregelmiissig auftraten. In den letzten Tagen hat ilbrigens das

Fieber nachgelasseu.

Pat. war ziemlich starker Biertrinker und hat vor vielen Jahren

an Lues gelitten. Er ist verheirathet, aus seiner Eho sind 9 Kinder

geboren, von denen 7 innerhalb des ersten Lebensjahres gestorben sind,

wahrend 2 im Alter von 5 und 2 Jahren leben und angeblich gesnnd

sind. Aehnliche Erkrankungeu, wie die gegenwiirtige, will Pat. in den

letzten 2 Jahren schon 3 mal durchgemacht haben; sie bestanden in

Leibschmerzen und Erbrechen, waren aber weniger heftig.

Vor 2 1
/* Jahren ist Pat. ein paar Stufen von einer Leiter gc-

fallen und mit der rechten Seite leicht gegen eine Kiste geschlagen.

Er erapfand danach etwa 8 Tage lang geringe Schmerzen, die ihn aber

in seiner Beschaftigung nicht hinderten.

Status praesens am H. Fcbruar. Pat. ist von kraftigem Knochen-

bau, Muskulatur und Panniculus sind stark gesehwnnden, das Aussehen

stark cachectisch, Haut und siehtbare Schleimhautabschnitte blass, Sen*

soriura frei, an den Unterschenkeln geringes Oedem. DrUsenschwel-

lungen nicht vorhanden.

Digitized by Google



— 391 —

Leib stark aufgetrieben, in beiden Hypochondrien, namentlicb

in dem rechten. sehr drnckempfindlich. Die Palpation l&sst eine Ge-

schwuist in der Tiefe durchfuhleu, welche von der Lebergegend uach

abwarts bis fast zur Nadelhohe reicht, nach links bis liber die Mittel-

linie hin. hier aber undentlich wird. Erst weiter nacb links, in der

Milzgegend, macht sich wieder eine Resistenz geltend, welche ebenso

wie die ersterwahnte Geschwnlst gedarapften Percussionsschall giebt.

Das Herz ist nach oben gediangt, Spitzenstoss im 4. Intercos-

talranm. Tone rein. Anf der Rtickseite des Thorax in den unteren

Partien beiderseits Dampfung nud abgescbwiichtes Athmen, sonst ira

Bereich der Lungen nichts Abnorraes. Kein Hnsten.

Zunge belegt, Stnbl nach 3 tagiger Verstopfung auf Klystier

erfolgt. Urin hochgestellt klar, ohne Eiweiss, stark indicanhaltig. Temp,
(in axilla) gestern Abend 37,0°, heute frtlh 36,5°.

Der Znstand anderte sich in den folgenden Tagen nicht wesent-

lich, nur trat in den unteren Partien des Leibes DUrapfung anf. Er-

brechen erfolgte sehr haufig, obgleich Pat. fast gar nichts genoss.

Fieber war nicht vorhanden, die Temperatnr sogar zuweilen subnormal

(bis 35,6°). Die SchwUcbe des Patienten nahm immer mehr zu.

15. Febrnar. Pat. ist sehr schwach, spricht und klagt wenig,
hat wieder mehrmals geringes Erbrechen gehabt.

Am Abend tritt ganz plbtzlich ein he]tiger Krampfanfall auf mit

lerlusi des Betcusstseins. Die ttmisch-klonischen Krdmpfe dauem
ettca 3 Stunden, worauf gegen Mitternacht der Tod eintritt.

Section am 1G. Februar (Dr. 0. Israel). Grosser, schlank

gebauter Mann. Abdomen stark anfgetrieben, sonst ausserlich keine

Abnormitat.

Schddeldach von regelmassiger Anlage. Iu der Tabula vitrea

int. zahlreiche massig tiefe Gefassfurchen. Dura dtinn, ohne Abnor-
mitaten. In den Maschen der Arachnoides reichliche klare Flllssigkeit.

Im linken SchUifelappen, derartig central gelegen, dass gerade
nr>ch die graue Rindensubstanz unberuhrt bleibt, Jindet sich ein ubcr

tcalinussgrosser Abscess, der mit dickem, gelblichem, nicht riechendem
Eiter gefiiUt ist. Die Wand des Abscesses besteht ans einer weisslich-

gelben, weichen, brdckeligen innereu Schicht, wahrend die znn&chst

anstossende (aussere) Zone ein durchscheinend graues Ansehen hat und,

ein wenig breiter als die inncre, ungefahr 1,2 mm misst. In seinem

vorderen Theil kommt der Abscess am nachsten an die Oberflache der

2. (mittleren) Schlafenwindung, ctwa in deren Mitte und von da sich

nach hinten erstreckend. Bei genauerer Besichtigung lasst der Abscess

verschiedene unregelmassige Ausbuchtungen nach oben und nnten, in

die benachbarten Schlafewindungen (1 und 3) erkennen, die sich be.

sonders in die Rinde hinein erstrecken, so dass diese ein grob maul-

beerartiges Aussehen bekommen hat. In der Uragebung des Abscesses

zeigt die anstossende Hirnsubstanz eine leichte Rothe in der Ausdeh-
nong von etwa 2 mm Breite.

Em 3tceiter, iceit kleinei er Abscess Jindet sich im linken Centrum
semiovale Vieussenii. Derselbe hat nur die Griisse einer Erbse, im

Digitized by Google



— 392 -

Uebrigen aber denselben Inhalt, wie der grossere. Sonst finden sich

koine Abnormitaten ira Gehirn, desseu Substanz durchweg feueht und

vom mitleren BIntgehalt ist.

Herzbeutel enthiilt etwa 40— 50 g klarer Flilssigkeit, das normal

grosse Herz ist scblatf, blass grauroth, die Muskulatur brUchig. Kn-

doeard intact.

In beiden Plenren je 400- 600 g klare, gelbliche Flflssigkeit.

Unterlappen der linkvn Lunge ein derbivandiger hithnereigrosser Aba-

cess und ein ziceiler von der Grosse einer Buhne. Beide reichen nicht

bis an die Pleura. Sonst in den Lnngen nichts Bemerkenswerthes.

Sammtliche Darrne, sowie Leber nnd Milz mit frischen trockenen

Fibrin beschliigen bedeckt nnd locker mit einander verklebt. Der Don-

glas'sehe Ranm und der uutere Tbeil des Beckons ausgefUllt von einem

fast faustgrosseu Tumor, der sich in seinen oberen Theilen in die

Fibrinschwarten fortsetzt. Er bestebt aus gallertigem Gewebe, ist in

seinen dem Peritoneum des Douglas'schen Raumes aufsitzenden Partien

sebr gefassreich und enthiilt zahlreiche vveissliche markige Theile, docb

tiberwiegen die schleimigen Theile im Gauzen bedeutend (Myxnsarcom).

Milz nicht vergrossert, schlatf, aaamisch. Nieren leicht getrUbt,

schlaff. In der Leber zahlreiche Abscesse von Erbsen- bis Hiihnerei-

grosse, die grossen durch Zusammenfliessen kleinerer gebildet; die

kleinsten liegen deutlich im portalen Gebiet und zeigen an vielen

Stellen stark gallige Fiirbung. Das iibrige Leberparenchym atrophisch,

von duukelbraunem Farbenton. tin Dickdarm stark schieferige Farbnng

der Schleimhaut, welehe mit starken, vielfach den Falten entsprechenden

Narbenzligen bedeckt ist. Bis in das Rectum reichende Hypertrophic

der Muskularis, welche eiue Dicke bis zu 3 mm hat. Ira Ubrigen Darm

sowie im Magen keine besouderen Veriinderungen.

Epihrise. Die Diagnose war auf Hepatitis suppurativa, ver-

routhlich als Folge alterer Verscbwarungsprocesse im Bereicb der Pfort-

aderwurzeln (Typhlitis?) und auf hinzugetretene Peritonitis gestellt

worden. Wiewohl die Section Beides, die Leberabscesso nnd die Peri-

tonitis anfwies, so war docli der anderweitige Befnnd ira hoehsten

Grade und doppelt iiberrnscbend ; ein Mai, indem sich oine bei Leb-

zeiton nicht erkannte Geschundst des Peritoneums fand, sodann aber

und noch viel mehr dnrch die Himabscesse, insbesondere den grossen

Abscess im iinken SchUifelappen.

Dass jene Geschwulst, die tief ira Beckon sass, der Diagnose

entgangon war, hat nichts Anffallendes. Aber dass der Abscess im

Schliifelappen, in joner Gegend also, deren Zerstcrung sensorischc

Aphasie (Wernicke) oder Worttaubhaut (K us s maul) zu bewirken

pflegt, sich gar Nichts verrathen hatte, ja das? Uberhaupt wahrend

der ganzen Beobachtungszeit nicht das goringste Zeichen oines Hirn-

leidens vorhanden gewesen war, bis auf die dera Tode vorhergegangenen

Krampfo, — das erschien so autfallend und abweichend von der Kegel

dass Verf. sofort auf den Gedanken kam, dass der Vorstorbene Linhs-

hunder gewesen sein kbnnte.
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In der That ergaben nun die sofort angestellten Nachforschungen

bei seiner Fran, dass ihr Mann von Jugend auf linkshandig gewesen sei

ond alle Verrichtungen, zu deuen die Mehrzahl der Menschen die rechte

Hand vorzugsweise zu gebranchen pflegt, uiit der linken raachte, aus-

genommen das Schreiben, welches er in der Schule mit der rechten

Hand auszullben gezwungen worden war 1

)-

Der Pat. hatte weder wahrend seines Aufenthaltes im Hospital,

noch, wie die nachtraglich bei seinen Angehbrigen und bei dera frUher

behandelnden Arzte eingezogenen Erknndigungen ergaben, ira Lanfe
der letzten Krankheit nnd ebensowenig vorher irgend eine Sprachstdrung

oder Stoning des Gehbrs verrathen. Nur liber heftigcs Ohrensausen,

namentlich links, hatte er in seiner Krankheit, bevor er in das Hos-

pital kam, geklagt. Die Untersnchung der Ohren hatte aber keine

Abnormitat ergeben. Auch sonstige Hirnerscheinungen hatten gefehlt.

Die Linksh&ndigkeit des Pat. war die Folge einer hereditt'iren

.Ullage, wie Aehnliches schon wiederholt, wenn auch nicht gerade

hanfig, beobachtet worden ist. Der Pat. hatte 5 Geschwister, run denen

4 sicher linkshandig sind, tlber den fUnften konnte in dieser Beziehung
Xichts in Erfahrnng gebracht werden. Die beiden Kinder des Pat.

im Alter von 5 und 2 Jahren, zeigen ebenfalls eine ausyestprvchene

^eigung, die linke Hand vorzugsiceise . zu gebratichen.

Der vorstehende Fall bildet ein vollstandiges SeitenstUck zu der

von W e s t p h a l
2
) mitgetheilten Beobachtung. in welcher es sich nra

Zerstdrung fast des ganzen linken SchlaTelappens durch eine Geschwnlst
ohne Sprachstbrungen und ohne Taubheit ebenfalls bei einem Links-

handler gehandelt hatte. Verf. schliesst sich durcbaus den von Westphal
an seine Beobachtungen geknUpften Bemerkungen au, dass der Fall nicht

gegen die Lokalisation sprachlicher Functionen (speciell der Worttaubheit)

verwerthet werden kann. wenn auch uicht daftlr, und dass es inte-

ressant ist, dass lediglich auf Grund der bisherigen Erfahrungen allein

durch den Sectionsbefund der Gedanke an die Moglichkeit einer vor-

banden gewesenen Linkshandigkeit erweckt worden ist.

Dem erbsengrossen Abscess ira Centrum semi-ovale glaubt Verf.

eine besondere Bedentung nicht zusprechen zu sollen.

508) Zernoff : Ein seltener Fall von Anomalie der Rolandofnrche und
der Centralwindnngen. CRussisch. Archiv psychiatrii 1887.)

Anomalieen der Hirnfurchen und besonders die Ueberbrllckung
der typischen Furchen ist ein seltenes Vorkommuiss. In Betreff der

Rolandofurche sind bisher etwa 10 Falle beschrieben (Wagner,
Heschl, Fere, Giacoraini). Zernoff beschreibt einen neuen
solchen Fall. Die Rolandofnrche ist durch eine Brllcke getrennt,

welche somit die Centralwindungen verbindet. Es ist dies eine seltene

*) Vergl. Ad. Kassmaul, die Storungen der Sprache in v. Zicnis sen's
Handb. der spec. Pathol, und Therapie. XII. Anliang. 1877. S. 147.

2
j Berliner klin. Wochenschr. 1884. Nro. 49.

E.

25*
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Anoraalie die auf 100—200 Falle kaum einmal sum Vorsehein kotnmt.

GegenUber Rli dinger und Giaooniini bezweifelt Z er n o f f irgend

einen Znsammenhang solcher anatoraischer Drastaltnngen mit dor indi-

vidnellen Hirnthatigkeit der betreifenden Subject©.

Rosenthal (Warschau).

509) Luigi Petroiie (Turin): Ueber Diflerentialdiagnose zwischen

cerebralen und spinalen Nervenfasern. • Fortachr. d. Medicin Nro. 9. 1888.)

Um eine Differentialdiagnose zwischen spinalen und cerebralen

Nerven ohne Neurogliazellen zu stellen, sehliigt Verf. vor, den tatr.

Nerv ans der M (1 1 1 e r 'schen Fltissigkeit in Ammoniakoarmiu zu brin-

gen und 3—8 Tage lang darin zu farben. Hierauf wird er iu Gly-

cerin zerznpft und in Glycerin untersucht. 1st der Spiralapparat gat

gef&rbt, so hat man ein centrales Stuck eines Cerebralnerveu, wenn

nicht, so liegt ein Spinalnerv vor.

Diese Thatsache beruht darauf, dass din Spinalnerven eine dicke,

den Eintritt des Carmin's verhinderude Schwann'sche Scheide be-

sitzen.

Eine strenge Diflferenzialdiagnose zwischen den einzelnen Spinal-

nerven ist unnitfglich. Goldstein ( Aachen).

510) Dawydolf: Zur Symptomatologie der Hirnerschlltterung.

(Protokolle der Kaukas'ychen Medicinischen Gesellsohaft. i

Verf. ftlhrt 2 Fiille von Commotio cerebri an. Beile betrateu

junge Lenta von 20 Jahren (1 Mann und 1 Madchen) von kraftigem

Kbrperbau, die 7 Stunden nach dem Falle in's Krankenhaus gebracht

wurden. Das Gesicht dieser Individuen war leichenblass, Pn pillen

erweiteit, Gesichtsausdruek leblos, die Reaction auf aussero Eindrtlcke

blieb aus. Bewnsstloser, soporoser Zustand, der Puis klein, 50'. T.

38°. Nach einiger Zeit trat ein agitirter Zustand ein : der Bliok ist

verwirrt, die Kranke grob und reizbar, beschirapfon die Umgebuug.

Nach einigen Tagen trat nach und nach normaler Zustaud ein.

Rosenthal (Warschau).

511) Awtokratoff: Ueber den Einrluss dor Exstirpation der SchiM-

driise bei Tbieren auf das Centralnervensystem.

(Wratsch 1887, Nro 45 u. 47. )

Iu seiner vorlaufigen Mitthoilnng Uber obiges Thema behauptet

der Verf., dass der Sehilddrilse eine specielle Function zuerkannt wer-

den mtisse, und dass die Exstirpal iou derselben eine Reihe nervoser

Stiirungen und zwar: spastischer Ersoheinungen, Erhohnng der elek-

trischen Erregbarkeit der Hirnrinde und eino solche der galvauischen

Erregbarkeit der peripheren Nerven hervoriufe.

Rosenthal (Warschau).
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512) GoldengOrn : Eiu Fall von Merycisraus ant Rurainatio.

(Rasskaja Medicina Nro. 4.)

Das Leiden bestand in Zurilckgabe der aufgenoramenen Nahrung
vom Magen nacb dem Munde and amgekebrt, bis die Nabrnng saner

uod ausgeworfen wurde. Ausserdem leidete P. au heftiger nervftser

Reizbarkeit, Kopfscbraerz, Depression und Impotentia coeuudi. Der
22jahrige Pat. heirathete im 16. Lebensjahre und iibte in den ersten

3 Jabren 2—3 Mai tilglich den Beischlaf aus. Diesen Abusns be-

trachtet Verf. als Ursacbe des Merycismus, dessen Wesen er in einer

motorischen Neurose des Magens erblickt.

Rosenthal (Warschau).

513) A. Selitzky: Ueber Reflexneurosen als Folge von Nasenerkran-

kungen. (Arbeiten der Moskauer Militararzte 1887.)

Verf. beschreibt 10 Falle von Reflexnenrosen. Die Kranken
verschiedenen Geschlechts und Alters leiden an bfteren und heftigon

astbmatischen An fail e, Kopfscbraerz, Hemicranie, Supraorbitalneuralgie,

OhDraacht und Hustenanfallen. In saramtlichen Fallen fand Verf. eine

Erkrankung der Nasenschleirahaut und zwar sowohl katarrhalische

A flectionen, als Erosionen oder Polypen; in einem Falle fand er pha-

ryngitis lateralis. Die Behandlung dieser Affectionen fdhrte zur Ge-
nesang oder wesentiicber Bessernng der Neurose. Verf. theilt nicht .

die Meinung der Antoren wie: Monti, Subbaski u. 8. w., dass

die Ursacbe der Neurose in einera Reflexe vom n. Trigeminus anf die

no. Vagns und Sympathicus zu suchen sei, sondern glaubt, dass der

Blutgehalt der erkrankten Schleirahaut hier eine Rolle spielt. Da
namlich der Blutkreislauf in der NasenhOhle in unmittelbarer Beziehuug
zam Kreislauf der Schadelhohle steht, so glaubt Verf., dass die Qua-
litat der eingeatbmeten Luft, deren Feuchtigkeit, Temperatur, schadliche

Beimischnngen und anch Barometerschwanktingen die Ursacbe der

obigen Reflexneurosen abgeben. Rosenthal (Warschau).

514) Mux Weiss (Wien): Zur Pathologie und Therapie der Angio-

neorosen. (Centralhl. f. d. ges. Therapie 1888. V. Heft.}

Verf. gibt eine kurze Zusamraenstellung der Pathologie und The-

rapie der Angioneurosen, die ira Wesentlichen nichts Neues bietet.

Therapentisch wollen wir daraus hervorhebeu, dass bei den pa-

ralytischen Formen der cutanen Angioneurosen vorzugsweise Ergotin,

Kalteapplication in loco und der elektrische Strom Verwemlung finden.

Abwechselnd kleine Digitalisgaben und subcutane Ergotininjectionen

vermindern die Disposition zur Gefiissparalyse. Auch eine rationell

durchgeftlhrte bydriatischo Behandlung verse hall't anhaltcnde Linderung.

Das elektrotherapeutische Verfahren besteht im Allg<»moinen in stabiler

Galvanisation und Faradisation mit feuchten Elektroden und faradocu-

Uner Pinselung.

Die angeflihrten Mittel bei der spastischen und paralytischen

Form der Hemicranie sind bekannte. Von Iuteresse ist es vielleicht,
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hier anznfUhren, dass die Behandlung rait der sogenannten „faradi.

schen Hand" als von Jederraann leicht anzuwenden, zn empfehlen ist.

Zu dera Zwocke wird der Secundarstrom eines Indnctinnsapparates

verwendet, eine Elektrode rait der Polklemme der Secundarspirale ver-

bnnden, nnd auf der Brust des Patienten applicirt, die andere Elek.

trode bet'estigt sich der Arzt an irgend einera passenden Korpertheile.

Mit befeuchteter Hand massirt jetzt der Arzt Stirn, Wange und Regio

retromaxiilaris 3—8 Minnten lang. Man muss dabei beobachten.

dass bei der spastischen Form starkere faradische Strftme, als bei tier

paralytischen verwendet werden mtlssen.

Der Morb. Basedowii wird anf Grund einiger aussergewfthnlicher

Symptome, als Zittern, Cepbalalgie, Insoranie, Vertigo, profusen Schweis-

sen, Teraperaturerhohungeu, spontaner (zumeist symraetrischer) Gau-

gran — als allgemeine Neurose, die sich dutch vasomotorische Sto-

rnngcn und Symptome von Syrapathicusreiznng und Liihmnng charak-

terisirt, vom Verf. gekeunzeielmet. Neben der Allgemeinbehandltrug

wird der subauraleu Galvanisation das Wort geredet; in cinem Falle

sah Verf. Erfolg von der allgemeinen Massage raittelst der oben be-

schriebenen farad. Hand. Votl den ueueren Mitteln ist fast uur das Er-

gotin zu empfehlen.

Bei der Therapie der visceralen AngioiHMirose (angioneur. Dia-

betes, Albuminuric, Polyurie, Magen- und DarmerscbtMnungeu) win!
' neben zweckentsprechender Allgeraeinbebandlnng und atypischen Mittel,

hydriatische Procedur und faradiscbe Massage des Unterleibs erapfohlen.

Goldstein (Aachen).

515) A. Olsen: Hyperaesthesia plantae bilateralis.

(Norsk Mag, for Laegevidenskabeu 1888. S. 278.)

Pat., Wittwo von 46 Jahren, steril, korpulent. Bis zu ihiem

12. Jahre gesund, seitdem fast bestiindig leidend an Schwindel, Ohu-

raacbten, Ohrensausen und zcitweiliger llarthbrigkeit. Aug. 18S5

merkte sie beim Gehen in der linken Ferse MUdigkeit, bald daraut"

Schraerzen. Beim Liegen keiue Schmerzen, dagegen bei Druck aut

die Ferse und beira Versuche sich zu erheben nnd zu gehen. Piatt,

fuss nicht vorhanden. Durch den Gebranch verschiedener Mittel bflt-

serten sich die Schmerzen etwas; gegen den Herbst 1S86 traten sie

mit erneuerter Heftigkeit auf und wichen keiner Bebantllungswei.se,

nnter anderen auch Inductionsolectricitiit und unblutiger Dehnung ties

Nerv. ischiadicus. Den 17. September wurde Applikation von Chlor-

metyl versucht mittelst eines gewtihnlichen Ki chard son 'schen Pul-

verisators, der unmittelbar vor EinfUllung des Metylchloryrs erst mit

Spirit, concentrat. und daraut' mit Aether durchgesplilt wurde. Die

Fllsse wurden so eingehllllt, dass nur die Sohle frei war nnd die

Douche 1 Minute lang auf jeder Fusssoble angewandt, wobei ca. 50

Grm. der Fltlssigkeit verbraucht wurde. Es trat wahrend der Sitzang

leichtes Ohrensausen anf. Die Fllsse wurden darauf ordentlich in

wollene Deckeu eingehullt, hielten sich ungefahr 20 Min. kalt; darauf
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stand Pat. auf and ging ohne Schmerzen. Am 25. Septbr. nnd 5.

Xovbr. wurde die Applikation wiederholt, seitdem hat Pat. sich gesund
gefdhlt. Verf. warnt davor die Sitzung zn lange auszudehnen, er

hatte einmal in 1 V2 Min. 75 Grarara vorbrancht, es bestand darnach
mebrere Tage lang Emptindlichkeit der Fusssohlen, was bei 1 Min.
init 50 Gratnm nicht der Fall war. Zur Anwendung kara Methylum
bicbloratnm. (Dichlormethan, C H CU H.)

Buch (Willman8trand).

516) James Oliver (Edinburg): The peripheral or central origin

of the epileptic aura. (Der periphere oder centrale Ursprung der Aura
epileptica.) (The Lancet. 21. April 1888.)

Die Anra epileptica besteht in einer StGrung der Molecular-Be-

wegungen gewisser Nerven, deren Natur es mit sich bringt, dass, wenn
die Anra einmal erschienen ist, sie fortan regelm&ssig dem epilepti-

schen Anfalle vorausgeht. (Widerspricht durchaus den Thatsachen.

Ref.) Ob jene Beweguugen von der Peripherie oder vom Centrum
ausgehen, lUsst sich schwer entscheiden, jedoch steht anzunehraen,

dass da, wo sie durch die TJmschlingung einer Gliedmasse mit einem
Bande in ihrem Vorschreiten autgehalten und der Paroxysmus nnter-

drttckt wird, ersterer Vorgang Platz greift. Pauli (K&ln).

517) James Fergutson: Epileptiform seizures caused by oxyurides

vermiculares in an adult. (Epileptiforme Anfalle in Folge von Oxy-
nris vermicularis beim Erwachsenen.) (The British medical journal. Mai

19. 1888.)

Die Diagnose einer Epilepsie durch Wnrmreiz aufgetreten bei

einem 57 jahrigen Manne konnte in diesem Falle ex juvantibns mit

Sicherheit gestellt weiden. Die Anfalle liessen nach einer entsprechen-

Jen Therapie sofort an Zahl nnd Heftigkeit nach ; da jedoch eine

radicale Beseitigung nicht gelang, so konnte mit der Wiedervermehrung
der Wtirmer ein Rtlckfall in die Eilepsie, mit abermaliger Entfernung

sofortiger Nachlass u. so fort mehrmals beobachtet werden. Unter

Anwendung von Brom schien die Krankheit sich nur zu steigern.

Nag el (Halle a. d. S.).

518) N. M. Uukowsky: Ein Fall von acuter Cocainvergiftung und

Amylnitrit als Gegengift.

Verf. theilt folgende Krankengeschichte mit: Einem 56 jahrigen,

kraftig gebauten Manne, wurde wegen Wassersucht der eigenen Schei-

denhaut des Hodens 2 Pravaz'sche Spritzen einer 4% LOsung salz-

sauren Cocains eingespritzt. Nach einigen Minuten gerieth der Kranke
in grosse Aufregung, und klagte liber die heftigsten drllckende Schmer-

zen im Rllcken besonders dem Kreuz und bat ihm recht kraftig den

HUcken zu reiben, darauf stnllte sich anil'allende Blasse der Haut. und
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aller Schleimhiiute ein, Pat. fUhlte starken Schwindel, Trockenheit im

Monde und der Kehle, die Stimme war sehr sehwach; es trat Athem.

noth ein, der Puis wurde scliwach, selten und oberfliichlich ; femer

beinerkte Pat. mit Entsetzeu, dass er erblindete, schliesslich allgeoieine

Schwache und Unfiibigkeit sicb zu bewegeu, wie in der Chloroform-

narkose. Dabei hat Pat. das UefUhl, als ob er hiutentlber fiele und

bat instandig, ihn hoher zn legen, trotzdem er in sitzender Stellung

unterstiltzt wnrde. Die Schmerzeu und die Athemnoth traten anfalls-

weise anf und waren sehr drohend, wahrend derselben wurde dera Pat.

Amylnitrit zu riechen gegeben. Sobald das Gesioht sich rtithete und

die Schmerzen verschwanden wurde es wieder entfernt und das Ziiumer

gelilftet. Dieser Zustand hielt eine Stunde an und wurde dabei bei-

nahe 1 Gr. Amylnitrit eingeathmet. Ausserdem wurden 3 Spritzen

Aether injicirt. Allraahlich liessen dann die Erscheinungen nach and

die Operation wurde bei vollstandiger Unempfindlichkeit der Gewebe

ausgefuhrt.

Verf. filgt hinzu, dass in einem Falle 1 Stunde nach Injection

Va Pravaz Spritze einer 20°/o Losnng unter das Zahnfleisch Cocaiti-

vergiftung in Form von psychischcr StOrung an ft rat.

B u c h (Willmaustraud).

i

519) L. Carlsen : Folgen des Spielens rait Hypnotismus.

(Tgeskrift f. Lager. R. 4. Bd. 14. Nordiskt Med. Arkis. Bd. XIX. Nro. 20.

1

Verf. hatte Gelegenheit einen Fall zu beobachten, wo das in

unserer Zeit raodeme Hypnotisircn zum Vergntlgen ernsto Ungclegen-

heiteu vernrsachte. Ein junger Mann wurde von seinera Schwager,

der Hansen's Vorstellungen beigewohnt hatte, hypnotisirt. Das erste

Mai ging alles gut, das zweite Mai wollto es nieht recht gelingen ihn zn

erwecken. Er blieb sonderbar wie ein Automat; auf dem Heimwege von

der Wohnung des Schwagers wurde er unruhig und benahm sicli ganz g*
1 -

stftrt. In der Naeht schlief er gut, aber noch am nachstcn Moigen that er

alles an I eine guistesabwesende, autoraatisehe Weise und nur, wenn der

Schwager es befahl. Er klagte liber Kopfschmerzen. konnte nicht all?

Frageu beantworten, erkannte wohl seine Verwandten, schien aber sonst

die Erinnerung verloren zu liaben. Verfasser wurde gem ten, aber als er

kara war Pat. vom Schwager dnrcb ein kraftiges „orwaehe" geweckt

worden. Er glaubte sich nocli in derselben Gesellsohaft zu befinden

wit; am Abend vorher, und hatte keine Ahnung von dem, wa« in der

ZwiseluMizeit passirt war. Buch ( Willmanstrand).

520) Borosdina-Rosenstcin: Circulates Inesein mit Ansgang in

Heilung. (Kowalo wsky 's Archiv psychiatrii 1888.)

Nach ausftibrlicher Literaturangabe besch&ftigt sich Verf. beson-

ders mit dem Ansgang des Leidens. Zumeist ist die Prognose schlecht;

nur einzelne Falle werden geheilt. Unter den Hauptursachen spielt

die Hauptrolle erbliche Anlage, ausserdem sociale Verhaltnisse und

Erschopfnng. Nur Falle letzterer Kategoric gehen in Heilnng Uber.
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Ein Madehen, erblich nicht belastet, arbeitete geistig stark bei scble-

chter Eruuhrung. Die Krankhoitsform war folie a double forme 4

type contiuu, wobei die Perioden der Melancholie-Manie nur von kur-

zer Dauer wnren und sich obne lucida intervalla folgten. Mit Bes.

serung des Allgemeinzustandes gingen die psychischen Sttfruugen ohne
Ordnung dnrcheinander und horten vollstandig anf ; es trat Heiiung
ein. In den maniakalischen Perioden wurde eiue Zunahme des KOr-
pergewiebts konstatirt. Ro son thai (Warschau).

III. Aus den Vereinen.

Yerein der Aerzte in Stoierinark.

IX. Monatsversammlnng am 28. Mai 1888. (Ocstr. Aerztl. Voroiuszcitung Nro. 12.)

521) Horner: Vebcr nerciise Hautschwellungen als Begleiterscheinung

der Menstruation und des Klimax.

Trotzdem das „acnte uniscbriebene Hautiidem" Quincke's die

Aotoren letztere Zeit her bereits inehrfach beschiil'tigte, wurde bislang

dock von keiner Seite hervorgehoben, dass solche nervose Hautschwel-

lungen auch Hand in Hand mit einzelnen Vorgangen in der Ge-

schlechtssphare des Weibes auftreten konuen. Erst Bbrner gelang

es, Derartiges zu beobacbten. Er theilt eine Reihe von Krankenge-

sehkbten mit, die den directen Znsammenbang zwischen den rlllchtigen

iutlichen Hautschwellungen und der Menstruation (oder dem Klimax)

fur gewisse Falle in klarer Weise darthun. Zumal sei diesbezUglioh

ein Fall hervorgehoben. in dem bei Schwankungen des Perioden-Terrains

auch der Schwellnngs-Eintritt variirte. Die Schwollungen selbst, welche

zumal im Gesichte (Lider, Wangen, Kino) und an den ExtremitUten

auftreten, sind von keinerlei Beschwerden begleitet und lassen, nach

ibrem ganz knrzen oder auch Stuuden langen Bestehen, keine Folge-

erscheinungen zurilck. Meist sind sie an allgemcin nervbsen Individuen

zu beobacbten ; Anilmie aber ist keineswegs nothwendige Bedingung.

Den Versuch einer ErkUlrung dioser merkwUrdigen Oedeme be-

treffend, ftlhrt Borner die mit ortlicher Rbthung einhergehenden, auf

vortlbergehende L&hmungen der Vaso-Constrictoren oder rerlektorische

Erregung der Dilatoren zurltck — die blasseu Schwellungen jedocb,

sieht er lediglich als das Resultat con ortlichen Blutdruclxsteigerungen

««. die derart rasch ablaufcn, dass cor Einlritt der nuthigen Compen-
sation bereits cermehrtes Transsudat ins Getcebe gesctzt ist. Beide

Ereignisse sind wieder nur Ausdrlicke der mannigfachen Innervations-

storungen, denen der Gefassapparat wahrend der einzelnen Menstrua-

tionen, sowie zur Zoit des Klimax unterliegen kann.

Schliesslich erw&hnt der Vortragende den letzten Aufsatz Riehl's

in der „Med. Presse
tt

(Nro. 11— 13) Uber das acute Oedem ttberbaupt,

weist anf den Einklang der Beobachtungen Riehl's mit seinen, auf

gjDakologiscbem Gebiete gemachttu, in klinischer Beziohung bin und
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pflichtet aurh der Ansicht RiehTs bei, dass der erste Impnls zn den

gedachten Oedemen vom Central-Nervensystem ausgehe. Speciell seinen

menstruellen Oedemen gegenliber glaubt Borner nur, dass vielleicht

auch der, at*/ rejlektorischem Wege von der Peripherie (Geuitaltrakt) her

erfulgenden Beeinftussung der betreffenden Nercen-Centra Rechnang

getragen werden mlisse.

Diese znraal ftir den Gyn&kologen sehr bemerkenswerthen Mit-

theilungen Prof. Burner's erscheinen deranachst in extenso in Vo 1 li-

ra an n's Saramlung klinischer Vorlesnngen.

In der dem anregeuden, sehr interessanten Yortrage folgenden

Discussion fragt zunachst Dr. Herzog, ob nicht einzelne der Patienten

auch gleichzeitig von einer Nasen- Affection befallen waren, da der so-

genannte nervcise Schnupfen ebenfalls am b&ufigsten zur Zeit der Men-

strnation anfzntreten ptlegt. Borner erwidert, dass er eine solche

Beobachtung bei seinen Patienten nicht gemacht hat.

Docent Dr. F U r s t ist der Ansicht, dass bei diesen acaten Oe-

demen das Lymphsystem eine Rolle spielt, und fragt, ob Prof. BSroer

nicht beobachtet hat, dass seine Patientinnen scrophulos waren, wie ein

von ihm beobachteter Fall, der ahnliche Erscheinnngen wahrend der

Menstruation geboten hatte.

Burner stellt fest, dass unter seinem Materiale keine scorpha-

ldsen Individuen sich gefunden haben.

Prof. Eppinger fragt, ob Borner darauf Rticksicht genoram^n

hat. zu constatiren, ob die Personen, bei denen nnr eine Schwellang

ohne Rot hung und Temperatursteigerung sich gezeigt hat, nicht anamisch

und herabgekommen, die anderen aber uormale Individuen wares.

Borner erklart, dass allerdings einige darunter an&misch, alle aber

nervtise Individuen waren. Blutuntersuchungen hat er bisher nicht

vorgenoramen.

Prof. Lipp erw&hnt, dass bei nervSseu Frauen, solchen mit

Mcnstruations-Anomalien, und im Klimax auch Urticariaformen vor-

kommen, und schl&gt vor, die circumscripten Oedeme mit fchnlichen

Mitteln, wie die chronische Urticaria probeweise zu behandeln, urn

deren Einllnss auf dieselben kennen zu lernen.

Dalldorf, 20. Juni 1888.

Sehr geehrter Herr Redacteur

!

In raeinem in Nro. 12 (15 Juni) des Centralblattes abgedruckten

Vereinsberichte ist ein mir unangenehmer Fehler stehen geblieben, den

ich hienuit berichtige. Seite 340, Zeile 3 von oben muss es anstatt

B. heissen: 472) Bernhardt:
Hochachtungsvoll

Dr. Konig.

Red jit*lion: Dr. A. Krleiiiiiejcr in Heiidorf.
Vorlag \ on Tbeodor Thomas in Leipzig. Druck tod Philipp Weiie in Koblenz (l.ohrztrzw
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Nervenheilkunde, Psychiatric
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gerichtliche Psychopathologie,
Unter Mitwirkung zahlreicher Fachmanner dea In- and Auslaudes

herausgegeben von

Dr. Albrecht Erlenmeyer in Bendorf,

dirig. Arzte der Heilanstalt f«r Nerveukranke dosellist.

11. Inljrj. 15. fnli 1888. Ilro. 14.

I. Origination. Ueber eine neuartige Influenzmnnchine (Patent (tinner) towie da« Geummt-
initrumentariam gur therapeutitchen Verwertbung der Frnnklinitation. Von R. A. l>r.

Rudolf LewandoWftkl. k. k. Profottor in Wien. iScMum.) II. Topographitche Beziehungen
gwitehen motositoher Region und Schadel nach V. Horaley. Von Dr. L. Goldstein In

Aachen.

II. Origilial-Yerclnsbcricllte. Berliner UeselUcbaft fiir Pgycniatrie nnd
Nervenkrankheiten. Oppenheim: Zur Mtcuttion fiber den Vortrag det Herrn Bern-
hardt (Torn 14. 5 ). Besprt-cbung eines abnlichen Fallen mit anatomitcher Unterauchung.
Rernhardt: Zur TMtcuttion iiber den Vortrag dot Herrn Oppcnheiin (vom 14. 5.). Krtn-
kenvorttellung. Remak : Krankenvorstellung. Wollenberg: Ucber psychitche Infoction.

III. Iteferate unci Kritiken. Lance: Neur Experimente fiber den Verluuf der
Hnfachen Reaction auf Sinneeeindrticke. Schafer: Elect. Reize derSehapiihre beirn Affen.

Winkler und Timnier: Fall von Atrophia det 1. corp. mamillare anatomitch untertucht.

Sharkey: Hirnatrophie nacb latigdaucruder apinaler Paraplegie Sharkey: Tumor det
linken Acuaticua. Sehiitz: Caauistiacher Beitrag zur Aphaaie und Parapliaaic. Quincke:
Ueber Muskelatrophie bei Gehirmrkrunkungen. Uerhardt: Die Krankheiten der Hirn-
arterien. Bury : I'eriphere Neuritis bei ncutem Rheumatiamua und die Bexiehangen
cwitchen Gelenkaffcctionen und Muakelatrophien Pngibet: Lahmungen bei chroniacher
Dytenterie und Diarrhoe der hcitaen Lander. Ballet: Mnakelkrampfe in Folge Ton
cbroniachem Rheumatiamua der Gelenke de BerdtHovell: Shock in Folge von Hyaterie.

Withe: Die Behandlung der Epileptic mit Simulo. Play fair: Notiz zur tog. nAnorexia
nervosa". Schwalbe : Zur klinitcben W iirdigung der Sulfonalwirkung. Polll: Ueber
Magenblutuugen in der progreaaiven I'aralvFe. W iglenworth : Moral insanity. Blake:
Zwei Falle von partieller I emenz. Bericht der Irrennnstalt der Stadt Berlin zu
Dalldorf vom 1. April 1886 bis 31. Marz 1887. Pick : Befund und Gutachten iiber

den der Brandlegung angeklagten 18 j L. Fr.

IV. Alls dCIl Vcrelnen. I. Clinical Society of London II. Royal medical and chi-

rurgical tociety.

L Originalien.
i.

Ueber eine neuartige Influenzmaschine (Patent Glasen sowie das

Gesammtinstrumentarium zur therapeutischen Verwerthung der

Franklinisation,

Von R. A. Dr. RUDOLF LEWANDOWSKI, k. k. Professor in Wien.
(Schluss.

)

Um die Intensitiil der dem Patienteu in der einen oder anderen

Weise (mittelst dieser Maschine) zngettthrten Elektrieitat genanestens
26
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reguliren zu konnen, wird der zn Elektrisirendr immer in eine Neben-

schliessung geschaltet. Man hat es dann in seiner Hand, (lurch die

geringere oder grftssere Entfernung der Ansladerkugeln von A| mid

A2 die Iutensitat der jeweilig bcntttzten Entladungen nach BelieWu

zu variiren.

In Figur 3 ist die Methode der Application der Kopfdouche ver-

anschaulicht. Hiebei sitzt der zu Elektrisirende auf dem Sessel S.

Die Zinkplatte des Isolirschemels J steht vermittels der Leitung I

mit dem rechten Satigkamme der Influenzmaschine in Verbindung, wfth-

rend eine Leitung vom linken Saugkamme vermittelst des Kabels 1|

zum Stander Stj der Kopfhaube K gefllhrt erscheint. Diese beiden

LeitungsdrHhte li und 1_> sind aus vielcn feinen Kupferdrabten (die

zu8ammen ein Kabel von 3 mm Durchmesser darstellen) hergestellt,

jedes solche Kabel sodann mehrfach ttbersponnen und tlberdies noch

durch Aspbalt gezogen. Perartige Asphaltkabel sind ftir den vorlie-

genden Zweck nocb als die geeignetsten zu bezeichnen; dennoch mnss

man daftlr sorgen, dass sie erstlich an ibren beiden Enden in Kugeln

ausgeben und zweitens ausser an den Zu- und Ableitungsstellen frei

schweben oder auf isolirten Unterlagen ruhen, da sonst zumal bei hohen

Spannungen an den Bertlhrungsstellen grosse Elektricitatsverlust^ statt-

finden. In Kugeln ausgehende Metallstabe, von Glasrobren uingeben,

als Leitungsstaugen verwendet, wllrden besser isoliren und die Elek-

tricitatsverluste auf der Leitungsstrecke vollig ausschliessen, allein dann

mUssten die Elektroden und die Stative nnverrtlckt die gleiche Ent-

fernung von der Maschine behalten, was ausserst unpraktisch, ja ftlr

gewisse Applicationsmethoden geradezu vollig unzweckmassig wiire, oder

man intlsste sicb mit einer ganzen Collection verschieden langer Ver

bindungsstangeu ausrtlsten.

St? ist ein Stativ zur Anwendung der localisirtcn Franklinisatiun

und wird gemeiniglich als Ozonisirungsapparat bezeicbnet. Anf einem

soliden Holzfusse steht ein bis zur TischhOhe reichendes Metallrohr,

in welchera ein etwas engeres Metallrohr nach auf- und abwiirts ver-

scbiebbar ist ; ein innen nach abwarts coniseh sicb erweiternder Metall-

ring, der zum leichten Anfassen an seiner Aussenseite rauh hergestellt

ist, gestattet das oben gespaltene Ende des im Holzfusse stehenden

Metallrohres durch einfaches Hinabschieben festzuklemmen und so das

verschiebbare Metallrohr in beliebiger H5he zu fixiren. Von den Bncb-

staben Ki etwa ab steckt in diesem verschiebbaren Metallrohre ein

Hartgummistab, der an seinem oberen Ende eine in einem Chamier

drehbar beweglicbe Metallkugel trftgt, durch welche sicb die entsprechend

lange, mit einer isolirenden Hartgummi-Handhabe versehene Elektrode

mit Reibung verschieben lasst. Diese letztere besteht ebenfalls ans

einem Metallrohre, in dessen Vorderende als Endpol eine Kugel oder

Spitze und in dessen rtlckwartiges Ende. die Hartgummi-Handhabe (.mit

Reibung) eingestcckt werden kann. Diese Einrichtung des Standers

St> gestattet es, den Endpol der Elektrode gegen jeden beliebigen

Korpertheil vom Schcitel bis zum Fussc des zu Elektrisirenden beliebig

nahe oder weit richten zu konnen.
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Der St&nder Stj flir tli<* Kopfhaube ist gorade so ausgeftlhrt,

wk der ebeu beschriebene Stander St» nur mit dem einzigen Unter-

sehiede, dass die Kugcl, durch welcbe das horizontale Metallrohr verschieb-

bar ist, an dessen Vorderende die; Kopfhaube sich befindet, hier fix

auf dem verticalen Hartgurami-Isolirungsstabe aufgesteckt erscheint.

Die Befestigung der Kopfhaube K an diesem mit Reibung in der Ku-
gel nach vor- ond rilckwarts horizontal versebiebbaren Metallrobre ge-

schieht gerade so wie die Befestigung der Polenden an der Elektrode
dea Statives St 2 : Eine kleine Kugel ist namlicb an der Kup'pe der

Kopfhaube festgescbraubt und tragt einen cylindriscben Metallansatz,

der wie ein Polendo einfach in das horizontale Verbindungsrohr ge-

steckt wird. An seinem rdekwartigen Ende ist dieser horizontale Arm
des Statives Stj mittelst einer Holzkugel abgescblossen, nachdem vor-

erst in das entsprechende Ende desselben ein Bleicylinder zur Equili-

brirung der Kopfliaube eingesteckt worden.

Die Scbaltung der Kleist'scben Flaschen Li und h> (in Fig. 3)

erscheint „nacheinander (cascadenf5rmig)
u

durcbgefllhrt : Es stebt

namlich die ausscre Belegung von Li vermittelst der Leitungsstange
I mit dem linken Saugarme, der Ausleituugsknopf der inneren Bele-

gung von L\ durcb den Leitungsstab III mit der ilusseren Belegung
von und der Ausleituugskuopf der inneren Belegung von Lg durch
die Leitungsstange II mit dem recbten Saugarme der Influenzmascbine

in Verbindung. Es sind somit die K 1 e i s t'schen Flaschen in die

eine Nebenschliessung und der menscbliche Korper in die andere Ne-

benscbliessung zu den Saugrechen, beziehungsweise den Ausladern Ai
nnd A> gescbaltet und kann durcb die Entfernuug letzterer von ein-

ander nicht nur die Ladung der K 1 e i s t'schen Flaschen, sondern audi
die Intensitat der 'den menschlicben Korper treffendeu Entladungen
beliebig regulirt werden.

Auf dem Tische sind nocb zwei Kugeln Z, und zwar eine

grdssere fllr die Electrode des Stiinders St_> und eine kleinere fttr eine

der Handelektroden E und Ej, sowie pin Auslader D, der an einem
Hartgummi-Handgriff, zwei in Metallkugeln aus^cbende und in einem

Doppelcharnier beweglicbe, gegemdnander verstellbare Metallarme triigt

und zur volligen Entladung der K I e i s t'schen Flaschen ( ftlr den Fall

als sie ausgeschaltet und weggestellt werden sollten) dient, ersicbtlich

gemacht.

Die besprochenen Nebenapparate bilden im Verein mit der In-

lluenzmaschine das Gesammt-Instrumentarium ftlr die tberapeutiscbe

Verwerthung der Franklinisation nach dem gegenwartigeu Stande dieses

Specialzweiges.

Was die Influenzmascliine anbelangt, so wurde sie von ihrem
Erfinder, dem Mecbaniker Hermann G laser (Hernals, Uniongasse
36—38) bisher in flint verscbiedenen Grdssen ausgefilhrt. und zwar
mit Hartgummitrommeln von 200 mm. Durchmesser (Mascbine Nr. I),

•sodann mit Trommeln von 2(50 mm. (M. Nr. II), von 320 mm (M.
Nr. Ill), von 450 mm ( M. Nr. IV) und von (120 mm Durchmesser
der ausseren Trommeln (M. Nr. V). Fllr iirztliche Zweck<; benUtze
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ich die Maschine Nr. II. Per Holzrahmen, auf dem diese Maschine

gebaut ist, misst 60 cm in der Lange und 50 cm in der Breite, die

Htthe der ganzen Tischplatte, auf der sie stent bis zum Niveau

der beiden Kngeln m und n betragt 92 cm. Der Raum znr Aufstel-

lung einer derartigen Mascbine mllsste demnach 92x60x50=0 276

m3 (Raummeter) betragen.

Nach den Erfabmngen, die icb rait einer derartigen Maschine

wahrend acbt Monaten gemacht babe, kann icb dieselbe, speciell for

arztliche Zwecke als vorztiglichst geeignet erklaren, ja ich kann es

direct aussprechen, dass dieselbe durcb keine bisber bekannt gewordene

Influenzmaschine erreicht wurde, somit alle andern tlbertrifft.

Bei Einscbaltung zweier, flir jede Maschine in bestimmter Grfsse

entsprechenden Kleist'schen Flaschen gibt diese Influenzmaschine

unter den denkbar glinstigsten Umstanden, namlich in trockener, war-

mer Luft Funken von nahezu zwei Drittel des Trommeldurchmessers.

somit die Maschine Nr. I Funken von 130 ram, die Maschine Nr. II

von 170 mm, Maschine Nr. Ill von 200—210 mm, die Maschine Nr.

IV von 300 mm und die Maschine Nr. V von 400—410 mm. Unter

gew8hnlichen Umstanden erhalt man jedoch nur zwei Drittel dieser

Werthe und selbst in feuchter Luft noch die H&lfte der angegebenen

Funkenlangen. Diese Funkenlangen stehen alien anderen in gleichen

Dimensionen gebauteu Influenzmascbinen gegentiber unerreicht da.

Glasscheibenmaschinen mtlssen entweder in grosseren Dimensionen oder

mit einer grdssern Anzahl rotirender Scheiben hergestellt werden, um

gleiche Effecte zu liefern.

Ein anderer Vorzug dieser Mascbinen vor alien andern bisher

bekannten, ist der, dass sie allezeit, an jedem Qrte ohne Mtlhe sich

sofort leicht anregen lassen. Diesbezllglich will ich erwahnen, dass

ich die von mir benlltzte Maschine zum Zwecke der photographischen

Aufnahme ins Freie tragen liess, allwo sie nach der Aufnahme bis

zur Fixirung der negativen Platte einem leichten Stanbregen ausgesetzt

war. In das Zimmer getragen, rieb ich die Stander und die aussere

Trommel mit einem Wollentuche trocken und gelang mir die Anregnng

der Maschine sofort auf den ersten Versuch. Glasscheibenmaschinen

lassen sich dagegen gewohnlich nur in trockener Luft anregen, manche

anch nur anfangs, solange sie noch neu sind oder erst nach erfolgter

Renovirung ; aber schon nach einigem Gebrauche ist zumeist (aus so-

fort anzugebenden Grllnden) grosse Mtlhe zu deren Anregung nBthig

und werden Alle, die sich mit derlei Apparaten langere Zeit hindnrch

beschaftigt haben, sicherlich zu ahnlichen Wahrnehmungen gelangt sein.

Wird doch in der einschlagigen Literatur gefordert, die Influenzmaschine

mit einer Heizvorrichtung zu versehen, sie in einem Kasten luftdicht

abzuschliessen, um sie vor den Einfltlssen der Luftfeuchtigkeiten nnd

des Staubes zu schtitzen etc. Icb besitze in meinem Cabinete eine

grosse Glasscheiben-Influenzmaschine, die anfangs ganz gut ging, nach

einiger Zeit aber vollig versagte. Ich untersuchte sie genau nnd fand,

dass der Lacktlberzug der Scheiben etwas schadhaft geworden war.

Ich nahm die Mascbine auseinander, lackirte die Scheiben neuerdings,
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setzte sie wieder zusamnien und sie ging abermals fllr einige Zeit.

Zu solchen Manipulationen gehflrt aber weit mehr Zeit, als der prak-

tische Arzt ftlr die Wartung und Pflege seines Instrnmentariums zur

Verfttgnng hat.

Ein weiterer Vorzug dieser Maschine liegt ilariu, dass die idio-

elektrischen Scheiben oder Cylinder der bisher bekannt gewordenen
Influenzmasehinen, durch deren Rotation eben lebendige Kraft in Elek-

tricitat umgewandelt wird, hier einerseits die Gestalt von Trommeln
besitzen, andererseits lnftdicht abgescblossen sind. Der ausseren Luft

ist nar die Aussenflache der grossereu (&nsseren) Trommel ausgesetzt;

die Innenflache dieser Trommel, sowie beide Flachen der inneren sind

dagegen luftdicbt abgescblossen. Die geriugen Zwischenraume an den

Hohlachsen beider Trommeln sind mit Schmierttl erftillt nnd erwiescn

sich die erwahnten drei Flachen an einer nach mehrwftchentlichem

Gebrauche auseinander genommenen Mascbine als vollkommen staub-

frei. Diese Absehliessung reprasentirt im Vergleicbe zu den Mascbinen
mit rotirenden Glasscbeiben ein en zweifacben Vortbeil. Durcb die an
der Oberflacbe der rotirenden Scheiben oder Cylinder freiwerdende

Elektricitat wird namlich der Staub aus der Luft angezogen, schlagt sich

an der Oberflache dieser rotireudeu Kftrper nieder, haftet daselbst fest,

verandert die Oberflache und beeintrachtigt hiedurch die Funktions>

fahigkeit der ganzen Maschine. Fahrt man mit einem reinen Tuche
Uber die Glasfl^che einer rotirenden Scheibenmaschine, nachdem sie

our eine halbe Stnnde in Th&tigkeit gestanden, so wird man staunen

wie viel Staub- und Kohlentheilchen mit dem Tuche entfernt werden
konnen, ganz abgesehen von den fester adh&rirenden, die sich nicht

wegwischen lassen. Hierin liegt nun ein Hauptgrund, weshalb Glas-

scheibenmaschinen scbon einige Zeit, nachdem sie in Gebrauch gezogen

worden, ganz erheblich schlechter fnnctioniren. Das grllndliche Ab-
wischeu mit einem Tuche geht aber hier schwer, weil man das Tuch
nicht einmal an der Aussenflache der Glasscheibe wahrend des Roti-

rens halbwegs fester andrdcken darf. hingegen auf die Innenseite der

rotirenden ebensoweuig gelangt, als es gelingt, die fixe Glasplatte auf

diese Weise zn reimgeu. Das Anseinandernehmen und Zusammenstel-
len von derlei Maschinen ist andererseits nicht jederraann's Sache.

Bei der Glaser'schen lufluenzmaschine dagegen kann sich

hdchstens die Aussenflache der aussern Trommel mit Staub beschlagen
;

diese aber lasst sich wegen der Eigenart des Baues der Maschine
spielend leicht reinigen. Man kanu ein Tuch seibst mit Gewalt an-

drUcken und die Trommel rotiien, ohne dass man zu fUrchten brauchte

Jass die Maschine Schaden nehmen wtlrde.

Ein anderer aus der Bauart resultirender Vortheil der G 1 a s e r-

•chen Maschine gegenliber den Glasscheibenmaschineu beruht in der

Dauerhaftigkeit der Maschine. Beim Rotiren der angeregteu Influenz-

maschine spUrt man an dem zumal bei Glasscheiben mascbinen rasch

and erheblich zunchmenden Rotationswiderstande, dass die rotirenden

Cylinder, beziehungsweise Scheiben sich gegenseitig anziehen. Die
allseitig gescblossenen Trommeln konnen sich nun bei mttssigem, so-
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wie beim raschesten Rotiren nioht um einen Millimeter einaniler nahern

oder von einander entfernen; nicht so die Glasscheibeu. Diese ge-

langen bei halbwegs rasrherer Rotation, selbst weuu die Maschine

noch gar nicht angeregt ist
?
bereits in Schwingungen. Noch grosser

werden aber diese Schwingungen, wenn die Maschine zuvor geladeu

wnrde. Die gegenseitige Anziehung der Seheiben hatte ich mehr als

einmal Gelegenheit dies zn beobachten. Abgeseheu hievon reprasentirt

das Material der Trorameln (Hartgummi.) noch Uberdies eiuen wider-

standsfahigeren, minder sprijden Kbrper als das Glas ist.

In anderer Richtung hat die Glase r'sohe Maschine den Vor-

theil, dass sie die Ladoug bedentend liinger halt, als jede Glasschei-

benmasehine nnd dass mau sie sowohl bei genaherten als auch ent-

fernten Conductorkngeln beliebig oft nach rechts oder liuks dreheu

kann, ohne dass sie ausgeladen wird. Bei den Glasscheibenraaschinen

dagegen brancht man die Knrbel uur einmal in entgegengesetzter

Richtung zu rotiren und die Maschine eiweist sich sofort als entladen.

Ausser den genannt^n Vortheilen, die diese Maschine specieil

fUr Zwecke des Arztes bietet, ist noch ihr leichter graciler Ban, bei

einer alle Glasscheibenmaschinen tlbertreftenden Stabilitat und Festig-

keit, die gcriuge, zur Rotation erforderliche Kraft, der gleichmassige

Gang, die Moglichheit der Anregnng in beliebiger Weise, so dass der

eine Pol bald rechts, bald links erscheint, die Gleichgiltigkeit der

Drehung nach rechts oder links, der bier mogliche Polwechsel, und

zuletzt, was auch nioht ganz unwichtig erscheinen dttrfte, deren ver-

haltnissm&ssig geringer Preis (die Maschine Nr. II kostet 75 h\ und

sammt alien Nebenapparaten weniger als das Doppelte dieser Summe)

in Betracht zu ziehen.

Nachdem ich Ihnen, hochgeehrte Anwesende, die neue Influenz-

maschine und das Gesaramtiustrumentarium fUr die therapeutische Ver-

werthung der Franklinisation demonstrirt und geschildert, will ich

nur einige wenige Worte tlber meine bisherigen Erfahrungen bei Ver-

werthung der Franklinisation zu Heilzwecken anschliessen. So ver-

lockend es ware, liegt es doch ausser dem Plane dieses Vortragcs,

der Geschichte der Verwerthuug der Franklinisation zu Heilzwecken

mit Bezug auf die Erfahrungeu und Publikationeu aus dem vorigen

Jahrhundert auch nur mit einem Worte zu gedenken
;
desgleichen

muss ich es mir schon wegen der vorgeschrittenen Zeit versagen, die

raodernen Anhanger dieses Zwciges praktischer Elektrothera]»ie selbst

nur aufzuziihlen. Auch will ich Sie, hochgeehrte Auwesende, nicht

rait einem Referate Tiber die Wirkungeu, Indicationen nnd Heilresul-

tate dieser Applicationsmethoden der Electricitiit behelligen, da ich

tlber all' dies ohnehin erst vor wenigen Wochen in meiner ^Elektro-

diagnostik und Elektrotherapie
u

genauestens berichtet habe. Meine

eigenen Erfahrungen bestiitigen, was die Wirkungen der Inrluenzelek-

tricitiit auf den menschlichen Kriiper anbclaiigt, die einschlUgigen An-

gaben der Autoren nahezu ausnahmslos. Ich wende die FrankliuisatioD

fast in alien jenen Fallen, in dcnen Inductiousstnuue indicirt siod,

mit grosser Vorliebe an, weil ich Intiuenzelektricitat durcb die Kleider
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hiodnrch anf die Applicationsstelle einwirken lassen kann nnd nicht

noth habe, den Kranken sich vorerst eutkleiden zu lassen, was bei

Behandlung weiblicher Patienten oft ausserst willkoraraen erscheint.

Die Kopfdouehe lernte ich als ein eminent somniferes Mittel kennen.

Eine besondere Aufraerksarakeit widmete ich der Einwirkung der

elektrischen Kopfdouche bei Hysterischen nnd Epileptischen. Die An-
sabe der Autoren, dass die Influeuzelectrieit&t bei Hystero-Epilepsie

^iinstig wirke, kann ich bestatigen, betrerF der Epilepsie dagegen
rans* ich mich trotz zahlreicher Versuche sehr reservirt erklfcren

;

anfangs schien es als ob infolge der Kopfdonche die Anf&lle selte-

ner wilrden und an Intensitat abnehraen, allein ich konnte, zuraal an

spateren Fallen, anch das Gegeutheil wahrnohraen. Dass Influenzelek-

trioitiit und in erster Richtung die Funkenentladung einen eminenten

Einrluss auf Epileptisehe ttbt, davon batte ich Gelegenheit, mich zu

liberzengen. Einer meiner Patienten, Zahlkellner in einem besuchten

Gaatbause eines der Vororte Wiens, leidet an epileptischen Anfdllen,

He diirch die Kopfdouche and spiitere Darreichung von Brotnkali in

der Haufigkeit ihrer Wiederkehr (von zwei bis drei anfallsfreien Ta-
gen, bis auf deren nenn bis zehn) verringert warden. Vor jedem
Antalle hatte dieser Kranke ein fast eine Stnnde wahrendes Stadium
•iner formlicheu Aura; er fllhlte es immer deutlich, dass ein Anfall

kommen wllrde, er konnte jedesmal in seine Kamraer gehen, sich

(

theilweise eutkleiden, auf das Rett legen und ruhig den Anfall ab-

warten. An dem*Tage, an welchera ein Anfall in Aussicht stand,

hatte er tiberdies schon beim Erwachen ein Geftlhl von Kopf-
inick und Schwere im Hinterhanpt, das an anfallsfreien Tagen
vollkomraen fehlte. Zwei Tage nach «'inem Anfa'le kam dieser

Kranke vollig frei von kephalischcn Symptomen zara Elektrisiren.

Vor ihm wurde eine hysterisi'he An&sthesie mittels Fnnkeuentladungeu
Vhandelt und weil ilie innen mit Spitseu versehene Kopfhaube selbst

tai eingeschalteten Flaschen unter nonnalen Umstiinden keinerlei Fun-
fcenentladungen verursacht, applicirte ich — wie ofters schon frilber

die elektrische Kopfdouche, ohne die Flaschen ausznschalten. In

der That erfolgte auch w&hrend der Rotation der Kurbei keine Fun-
kenentladung. Als ich jedoch mit der Rotation aufhorte und die Hand
S<-geu den Auslader bewegte, nm die Ausladerkugeln bis zur Berlih-

ring einander zu nahern und die Flaschen knrz zu schliesseu, stand

der Kranke — in der Meinung, die Sitzung sei schon ganz beendet —
10 f, kam hiebei mit einem Haarbiischel der Kopfhaube zu nahe und
'iiitlud sich ein etwa 1 cm langer Fnnken von der Kopfhaube gegen
^eiD Schadeldach. In demselben Augenblicke rief der Kranke: Jetzt

Dtkounnt ich meinen Anfall und legte sich sofort anf den Boden. 1m
nachsten Augenblicke traten auch schon alle charakteristischen Sym-
ptome eines completen epileptischen Anfalles auf und wiihrte derselbe

bis zu dem Moraente, da der Kranke in s Freie treten konnte, liber

'-ine halbe Stunde. Es wurde also durch eine einzige Funkenentladung

5 der epileptische Anfall in vollig anfallsfreier Zeit hervorgerufen.

Dagegen habe ich in andercr Beziehung eiuen eminenten Erfolg
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der Franklinisation zu verzeichnen, der sich mit keiner anderen Me-

thods der Application der Elektricitat erzielen lasst. In eiuem Falle

von Morbus Basedowii, der di« Fran pines Collegen betraf, gelang es

mir, durch Galvanisation am Halse, sowie durch stationsweise stabile

Galvanisation des Rtlckenraarkes die Struma und den Exophthalmus,

sowie die tlbrig^n Stdrungen, vor allem den Kopfschmerz, die hoch-

gradige Adynamic und SchlaHosigkeit schon nach wenigen Sitzungen

zu bessern; dagegen vermochte ich weder durch Galvanisations- noch

durch Faradisations- M i thoden auf die Pulsfrequenz und die unregel-

in assign Herzth&tigkeit einen auch nur vortlbergehenden Einfluss aus-

zuUben. Da versuchte ich es, einen positiven LichtbUschel in die

Gegend des Herzstosses ausstromen zu lassen und schon nach wenigen

Sitzungen wurde die Pulsfrequenz geringer und die Herztbatigkeit

regelraassiger. Ein Aufhoren mit dieser Behandlung hatte sofort nach

beiden Richtnngen hin Verschlimmerung im Gefolge. Durch neuer-

Iiche Aufnahrae und Fortsetznng der erwahnt eu Methode wurde die

Kranke endlich vollends hergstellt und geheilt entlassen.

Ich stimme vollkommen mit jenen Autoren Uberein, die der In-

fluenzmaschine einen Piatz im Armamentarium des Elektrotherapeuten

vindiciren, denn ich habe mich davon tiberzeugt, dass die Franklini-

sation gegebenenfails Erfolge aufweist, die sich weder durch die Gal-

vanisationsmethoden, noch durch die Faradisationsmethoden erzielen

lassen. »

II.

Topographische Beziehungen zwischen motorischer Region und

Schadel nach V. Horsley,

Von Dr. L. GOLDSTEIN in Aachen.

Obwohl wir in einzelnen Lehrbllchern Figurcn finden, welche die

topographischen Beziehungen zwischen Hirnoberflache und Schadel zu

erlautern suchen nnd wenn auch schon Seeligmliller im Jahre 1877*)

mit dem Broca'schen biegsaraen Auricularwinkelmaasse an einer Zeich-

nung die ftlr die physiolog. Functionen wichtigen Punkte am Schadel

bestimmte, so glaube ich doch, dass jeder Neurolog und Chirurg, an den

die Frage herantritt, bei unverletztem Schadel die den gestorten Fune-

tionen entsprechende Stelle behufs Trepanation oder Aufmeisselung sich

zu construiren, dankbar jeden Wegweiser hinnehraen wird, der ihm

fllr diesen Zweck geboteu wird. Existiren doch in der betreffenden

Literatnr sehr w«nig genaue Angaben ilber die fraglicheu Punkte.

Ich habe daher geglaubt, eine in raancher Hinsicht wichtige und Neues

bietende Arbeit von V. Horsley, welche im American journal of

medical sciences 1H87, pag. 342 IT. niedergelegt ist, in ihren Haupt-

ztlgen den deutschen Lescru wiedcrgeben zu sollen, zumal sie bis jetzt,

wie es scheint, bei uns wenig Beachtung gefunden hat. Horsley,

*) Deutsche Med. Wochenschrift 4G, 47, 48. 1877.
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welcher (lurch seine Experiments an Thieren als Anhanger circum-

scripter Centren zieralieh allgeniein bekannt sein diirfte, hat sich neu-

erdings tlurch zahlreiche Trepanationen bei Tumoren, Epilej)sie etc.,

die zmn Theil reeht giinstig ausgefallen sind, einen Namen gemacht.

Wenn eine solche gewichtige Stimme desshalb derartige eingehende

Studien und Beobachtnngen am Hirn und dem Schadel des Menschen
veroffentlicht, so dtirfen wir nicht gleichgiltig daran vorllbcrgehen.

Leider muss ich an dieser Stelle auf eine Reproduktion der

zahlreichen Figuren verzichten, hoffe aber, dass mit dem Schadel in

der Hand und mit einer von den jetzt zahlreich in Lehrbllchem, Ab-
handlungen, Karten etc. verbreiteten leicht verschaffbaren Figur liber die

hier in Frage kommenden Hirnwinduugen und Furchen jeder sich leicht

zurecht finden wird. Horsley hat die gute Idee gehabt, an der

Leiche eines Erwachsenen die betreffentlen Parthien bloszulegen und
photograph iren zu lassen — die beiden von ihm wiedergegebenen Fi-

gureu illustrireii die Lage des „niotor. Centrums" aufs vortheilhafteste.

Doch gehen wir jetzt in inedias res.

Die wichtigsten Anhaltspunkte fttr die topographischen Bezieh-

nngen zwischen Hirn und Schadel bieten nattlrlich die Ntihtc, die einer

weiteren Beschreibung nicht bediirfen. Darnach sind die Erhuhungen
von grosster Wichtigkeit. Im Allgemeinen ist die motor. Region vorn

durch das tuber frontale, hinten tlurch das tuber parietale begrenzt.

Darnach sind esdie temporalen Kanten (ridges), die unsere Aufmerksamkeit
in Anspruch nehmen. Es sind deren an jeder Schadelseite zwei, von

dencn aber bisher nur der untereu Beachtung geschenkt ist. Deutlich

markirt niramt die letztere ihren Ursprung am ausseren Winkelvor-

sprung des os frontale, begrenzt vorn und oben die vordere Halfte

der Schlafenhbhlung und nimmt einen halbkreisformigen Lauf dem un-

teren Theile des os parietale entlang. Der Punkt, wo dieselbe die

Coronalsutur kreu/.t, wnrde von Br oca passend Stcphanion geuannt.

Diese Temporalkante markirt die obere Grenze des Temporalmuskel-

Ansatzes.

Ueber ihr zieht sich eine zweite Linie oder Kante, die ebenfalls

am Winkclvorsprung des Frontalbeins ansetzt, sich aber bald von der

nnteren Kante entternt, und in der Mitte des os parietale, einen Cen-

timeter ilber dem Ansatz des Teniporalmuskels verliiuft. Sie markirt

den Ansatz der Temporal/t/.sciV.

Alle diese Punkte sind leicht am rasirten Kopfe wahrzunehmen,
nur die Coronalsutur und Temporalkante machen einige Schwierigkeit.

Die Coronalsutur findet man aber in den meisten Fallen leicht,

wenn man mit dem Daumen stetig vorwftrts drilckend bis an's stepha-

nion kommt und hier die Zahnung wahrnimmt Das obere Drittcl tier

Sutur, meist sehr schwierig dnrchzutiihlen, kaun man sich dann tlurch

FortfUhrung der nnteren Linie nach oben construiren.

Die Kante des Temporalmuskels stellen wir dadurch leicht fest,

dass wir den Patienten den Mund test schliessen lassen; der betr.

Muskcl erhebt sich dann en relief mid die Ausseulinien seiner olieren

Grenze werden sehr deutlich. Bietet das Abtasten der Temporal fascie

>'ro. 14 CentT»lbI. f. KcrreDhcilkn Psychiatric u. gcrichtl. Peychopathologie 26*
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Schwierigkeiten, so bedenke man, dass dieselbe sich doit inserirt, wo

die gewftlbten Schadelknochen in eine mehr senkrechto Lage tibergehen

nnd die Seitenwande des Sch&deldaches bilden.

In den Fallen, in denen die Coronalsutur nicht dnrcb Tasten

entdeckt werden kann, fMblt man in ibrer Nahe eine abgerundete Kante,

nach hinten begrenzt durch eine deutliche, scbmale Rille, die das vor-

dere Secbstel des os parietale einnimmt, wahrend eine abnliche, weni-

ger deutlicbe Rille im os frontale vor der die Sutur bergenden Kante

existirt. Wenn nun der Finger vom tuber parietale ausgebt nnd nach

vora geftlbrt wird, wtirde er zuerst allmablicb die oben erwahnte Rille

beruntergleitend, diese verlassen, indem er die die Sutur enthaltende

Kante kreuzt und sich in der schraalen Rille des os frontale vor der

Sutur verliert. —
Vielleicht uoch wichtiger, als die bis jetzt erwabnten Snturen

ist die Parieto-squanialsutur. In der Schlafengrube nnterbalb de*

Muskels gelegen erreicht diese halbkreisfbrmige Sutur ibre grdsste Htihe

in einer senkrecbten, vor der Artikulation des UnterSiefers gezogeneu

Linie. Die H ftirmige Vereinignng des os parietale, des grossen FlU-

gels vom Wespenbein, des os frontale und der Scblafenschuppe, welche

die Abweicbungen der Zweige der Fissura Sylvii markirt, nannte

Broca pterion; sie bildet den Anfang der sutura squamosa. Aeuaser-

lich ist das pterion durcb den Temporalmuskel verdeckt; aber die

abschllssige, querlaufende Linie des H, welche die Nahtverbindnnp

zwischen dem vorderen unteren Muskel des os parietale und den

grossen Fltlgel des Wespenbeins andeutet, ist gewohnlich halbwegs

zwischen dem Stephanion und der oberen Jocbbeingrenze gelegen;

die Messung geschieht durch eine Senkrechte vom Jochbein bis znm

Stephanion. —
Indem nun Horsley dazu Ubergeht, das Verhaltniss der motor.

Region zu den beschriebenen Erhbbungen des Scbadels naher zu be-

stimmen, beginnt er mit der Fissura Rolando. Bisher suchte man

dieselbe, in dem man senkrechte Linien von einer durch den meat,

auditor, extern, gehenden Basis zog. Dieselben siud mit welchen In-

strumenten auch ausgeftlbrt nach Hors ley's Meinung Irrthtlmern

unterworfen, die seiner resp. Professor Thane's Methode nicht an-

haften. Urn das obere Ende der Fissura Rolando festzustdlen, nirauit

man die Lange der Mittellinie des Kopfes, von der Nasenwurzel ans-

gehend bis zur protuberantia occipitalis, halbirt das Resultat, wodurcb

man das Centrum der Mittellinie des Kopfes erh&lt und l 1
/* Centi-

meter hinter diesem Punkt findet man das obere Ende der Rolando-

'schen Fissur (bei Erwachsenen). Zahlreiche Beobachtungen haben ge-

lehrt, dass auf diese Weise der Anfang der Fissur richtig zu bestimmen

ist, dass sich das fixirte Mass also von keinem wesentlichen Nachtbeile

erwiesen hat. 1st aber einmal der Anfang gefunden und hat die Fis-

sur eine constante Lage, so wird es auch nicht schwer sein, den ganzen

Verlauf zu bestimmen. Hare fand ziemlich constant den Winkel

zwischen Mittellinie und Fissur 67°. Darauf hin construirte nun Hors-

ley ein ganz einfaches Instrument aus (vernickeltem) Eiaenblech; es
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besteht aus einem 25 Centimeter langera, 1 Centimeter breitem Strei-

fen, von (lessen II itte ein zweiter, 15 Centimeter langer Streifen abzweigt

and einen Winkel von t>7 Grad bildet. Auf dem laugeren Streifen

ist auf beiden Seiten eine Scala, die IV4 Centimeter von der Mittel-

linie beginnt, in Centimetern markirt. Der Gebrauch des Instrumentes

ist folgender: man lege den langen Streifen auf die vorher markirte

Mittellinie des Kopfes; der Winkel zwiscben den beiden Streifen wird

dann anf das (nach Tbane) theoretisch construirte obere Ende der

Rolando 'scben Fissur gelegt : eine der vorderen Seite des kurzen

Streifens entlang gezogene Linie gibt jetzt ganz genau die Lage der

Fissur nnd die oberen ztcei Driltcl ihres Lau/es an. Die Rol. Fissur

ist jedocb keine ganz gerade Linie. Sowohl beim Affen, wie beim

Menschen zieht sie sicb nach unten und vorn und wenn sie ungefahr

dem unteren Ende des intraporietalen Sulcus gegenllber angelangt ist,

wird sie, w&hrend sie sich der Fissura Sylvii nahert, senkrechter. Sie

bildet so zu sagen eine Art Kreis in diesem Theile ihres Verlaufes.

Sowohl bei den hOheren wie bei den niederon Thieren variirt diese

Biegung der Fissur. Und wenn aucb das untere Ende der Fissur nicht mehr
als '/•> Centimeter von der Horizontalen abweicht, kanu sie dennoch

nicht durch eine senkrechte Linie festgestellt werden.

Die Fissura Syloii besteht aus einem kurzen vorderen und langen

hinteren Arm — sie bildet in geringem Grade die vordere Grenze

der „motorischen
tt

Region. Sie beginnt, wie oben bereits angedentet,

beim pterion; ihr vorderer nach oben und vorn laufender Arm f&ngt

etwa 1 oder 2 Millimeter vor der sutura sphenoidea squamosa an und

ftlbrt, wenn man sich so ausdrilcken darf, die Richtung derselben weiter.

Der hintere Zweig der Sylvischen Fissur steigt aufwarts und rttck-

wilrts gerade tlber der sutura parieto-squaraosa bis zu deren hochstem

Punkte, verlasst dann dieselbe, nnd wendet sich aufwarts gegeu das

tuber parietale, welches er bald erreicht.

Die Lage dieser Fissur ist deshalb leicht festzustellen. Betonen wollen

wir nochmals, dass der vordere Zweig gerade vor dem unteren Ende
der sutura coronalis die „rootorische" Region nach vorn begreuzt, wah-

rend der hintere Theil, uutcr der sutura parieto-squamosa belegen,

die untere Gren/.e der betr. Region bildet. —
Parallel der Coronalsutur und dicht hinter derselben lauft der

sulcus pravconh alis. Er trennt bekanntermassen zwei Windungen von

ganz verfechiedener Fnnktion und ist deshalb von grosser Wichtigkeit.

Der Coronalsutur folgend zieht er sich auf- und ein wenig rttckwSrts,

der Art, dass er, wenn eine Linie znm Scheitclbein sich in einer ho-

rizontalen Ebene befindet, eine senkrechte Stellung einnimmt, wesshalb

er auch den Namen eines ,.senkrechten sulcus" fUhrt. Er erstreckt

sich in der Regel bis fast zum Centrum der Rollando'schen Fissur und

vor ihm zieht nach vorn der sulcus frontalis inferior der oberen Tera-

poralkante gegenUber. Ueber dem Ursprungspunkte des Sulcus fron-

talis injerii r nimmt der sulcus praeceidralis seineu Lauf quer ilber

die Wurzel der mittleren Frontal-Windung. Die Localisation des

oberen Theiles des sulcus praecentralis ist demuach eine leichtc Sacho,
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und ferner ist die Windung, die sich nm sein unteres Ende zieht und

ihn von der Jissura Sylrii trennt, haufig von dorselben Breite, (un-

gefahr 1 Centimeter) was man pruktiseh als constant annehmen kaun.

Der sulcus frontalis superior, meistens ziemlieh constant, be-

ginut in der aufsleigenden Frinttaltcihduny ungefahr halbwegs zwiscben

der fissnra Rolando und einer nacb oben in die Linie des sulcus

praecentralis fortgefrthrten Linie. Sein An fang, eine kurze aufwiirts-

steigende Furcbe, liegt hinter dem letztgenannten Sulcus und ist leiclit

auf dem Scbadel festzustellen, nacbdera man die Lage der tissura

Rolando und Coronal-Sutur bestimmt bat. Sowobl der sulcus fron-

talis superior wie inferior laufen nach vorn und ein wenig nacb unten.

sie sind zum griissten Tbeil der longitudinalen Fissur parallel ond

durcb viele secuudare Zweige hochst complicirt. —
Hinter der fissura Rolando liegt der sulcus iiUraparietalis,

der in sofern Bedeutnng verdient, als er eine deutlicb definirbare bin-

tere Grenze der „ motor." Region bildet.. Aeusserlicb kann man ihn

entdecken, indem man zuerst die Lage der fissura Rolando und Sylvii

localisirt — er dreht sich direkt rtlckwarts unterhalb der horizontalen

Ebene des sulcus frontalis superior, lauft dann mehr oder weniger pa-

rallel mit der longitudinalen Fissur, indem er sich am das aussere

Ende der fissura parieto-occipitalis externa zieht und endet ira Occi-

pitallappen. Dieser Sulcus liegt, wahrend er die hintere Grenze der

aufsteigenden Parietalwindung bildet, im ersten Theil seines Verlaufes

(ausserlich) halbwegs zwiscben der Linie der Rolando'schen Fissur

und der Mitte der Parietalerhbhung.

Der Vollstandigkeit wegen sei von der Jissura parieto-occipi-

talis bemerkt, dass sie selten mehr als 2Vj Centimeter lang ist, dass

sie einen rechten Winkel zur longitudinalen Fissur (in welche sie mtlndet)

bildet und fast immer vor der Spitze der Sutura larabdoidea (meistens

2— 3 Millimeter) gelegen ist.

Wenig bleibt liber die Wiudungen selbst zu sagen tlbrig, da ja

ihre Verhaltnisse absolut von der Ausbreitung und dem Zustande der

Sulci abhangig sind, Uber welch' lelztere ja oben sich das Hauptsach-

lichste findet.

Von grosster Wichtigkeit ist bekanntlich die aufsteigende Fron-

tal-Windung (vordere Centralirindunfj d. deutschen Autoren) deren

Fuss wir dadurch markiren, dass wir im Geiste die tissura Rolando

nach hinten und des sulcus praecentralis nach vorn in die h'ssura

Sylvii verlangeren. Gleichzeitig definiren wir audi dadurch den Fuss

der aufsteigenden ParietaUcindung (hintere Centratwindung der deutsch.

Autoren) und des Gyrus frontalis inferior. Das hintere Ende der

letzteren Windnng ist nach hinten durch eine vorn hinteren Ende

des sulcus frontalis superior zur fissura longitudinalis gezogenen ima-

gin&ren Linie begrenzt und verlauft parallel mit dem sulcus Rolando.

Wir massen ferner noch daran erinnern, dass der sinus longi-

tudinalis superior rechts von der Mittellinie liegt, der Art, dass

seine linke Grenze gonau mit der Mittellinie des Kopfes coincidirt

Daraus resnltirt, dass die innere Linie der rechten Hemisphare in der
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Regel gerade ausserhalb der Linie sich befindet, deren Ende sich an

die breitesten Zahnungen der Sagittal-Sutur anschliesst, wahrend an-

dererseits der Rand der linken Hemisphare dicbt an die Mittellinie

grenzt.

Die aufsteiyende Parietal- Winduny (hintere Centralwindung) ist

durch den sulcus intraparietalis binten und die fissura Rolando vorne

markirt. Xachdem sie das Knie der letzteren passirt hat, erweitert sie

rich, um den lobulus parietalis superior zu bilden, und da sie nach

hinten zu dem Occipitallappen um das aussere Ende der Fissura pa-
tieto^oecipitalis lauft, so braucht man sich nicbt zu wundern, dass

dieser lobulus von Sulci untergeordneter Bedeutung durehschnitten ist.

Der einzige Theil der mittleren Oberrlaehe, der uns hier augen-

hlicklich interessirt, ist die nMarginal-\Yindung
a

, oder genauer aus-

gedrtlckt, deren hintere Halfte einschliesslich des lobulus parancen-

(ralis. Die aussere topograph ische Anatomie dieses Gyrus ist selbst-

redend einfach diejeuige der Grenze der betreftenden Hemisphare.

Hiermit babe ich die Cardiualpunkte der H o rs ley 'schen Arbeit

wiedergegeben. Ich babe absicbtlich alles das mitzutheilen unterlassen,

was sich auf vergleichend-anatomische und physiologische Verhaltnisse

W/ieht, worliber ja Horsley, wie bekannt, vielfach experimentirt

hat. Die diesbeztlglicben Resultate, welcbe Horsley auch in dieser

Arbeit verscbiedentlich berilhrt, sind von mir anderweitig (siehe

Schmidt's Jahrblicher CCXVII p. 13) zum Theil schon wiederge-

geben, zum Theil sollen sie gelegentlich spater angefilhrt werdeu. Auch
das grosse, umfangreiche Kapitel Uber die liegrenzuny der Darslel-

lungsjUichen der cerschivdenen Korpertheile in den tupuyraphisch fest-

(jesfelllen Gyris babe ich nicbt reproducirt, wiewohl Horsley hier

dorch zahlreiche schemat ische Abbildungen seine operativen Falle ver-

werthet. Mir kam es eben weniger daraut' an, diese detaillirte Schil-

derung, die obne Abbildungen auch schwer verstandlich sein dllrfte,

den Lesern vorzufiihren, als vielmehr gewisse Hauptmerkmale zu fixi-

ren, die das Verhaltniss der ^motor." Region zum Schiidel illustriren

und im gegebeuen Falle eine kleine Handhabe bei der Bestiinmung

der Stelle, an welclier die Trepaukroue augesetzt vverden soil, zu

bieten.

II. Original-Vereinsberichte.
Berliner Gesollschaft fur Psychiatric und Nerveukraukhoiten.

Sitzung vom Montag den 16. Jani.

Von Dr. Koenig in Dalldorf.

522) Oppcnhciin: Zur Discussion Uber den Vortray des llerrn

liendtardt (vom 14. bj. Besprechuny eincs dhnlichen Fallcs wit

umlontischcr Untersuchuny.

Der 24 j. Arbeiter U. wurde ira August 1887 in die Nervenab-

theilnng der Charitc aufgenomraen. Er war vom GerUst berunterge-

stttrzt und dabei anf das Krcuz gotallon. Bewusstlosigkeit, Taubheits-
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gefilhl in beiden Beinen, Bewegungslosigkeit, Harnverhaltung. Lab-

mung und TaubheitsgefUhl in den Beinen verloren sieh bald; Idcod-

tinentia urin. et alv. bliebiM\, ebenso TaubheitsgefUhl in der Gesassge

gend; auch bekarn er keine Erectionen mehr. In drr Gegend des

ersten und zweiten Lendenwirbels war ein Gibbus zu constatiren.

Keine Atrophie an den unteren Extremititten ; keine Abualwne der

electrischen Erregbarkeit
;
Kniephanomen etwas gesteigeit : Achilles-

sehnenreflexe fehlten. Anftsthesie in der Gegend des Auus und am

Penis, sowie eines Streifens in der hinteren Gegend der Oberscheukel.

Patient katheterisirte sich selbst; es eutwickelte sich eine purulent*;

TJretbritis und Cystitis; am 28. Dez. 1887 starb Patient.

Sectionsbefund ; Infraction des 1. Lendenwirbels; Entsprerhend

dent 1. Wirbel war der RUckenniarkskanal etwas vereugt. Makrus-

kopisch liess sicb am RUckeuraaik keine besondere Veranderuug kon-

statiren; mikroskopisch Fettkornehenzellen. Nach der Hartung zeigte

sich dass der Conus terminalis der Sitz einer sehr schweren niyelitiscben

Erkrankung war, die sich sonst auf den gauzen Querschnitt erstreckte

und in der Gegend der Lendenanschwelluug verschwand; von bier an

fand sicb aufsteigende Degeneration der Goll'schen Strange, die bis

oben hinauf zu verfolgen war. Die Wnrzeln waren im allgeiueinen

normal bis auf die aus den erkrankten Theilen komraenden, welche

zum Theil stark degenerirt waren. Bei Erkranknngen der Cauda equina

findet man an fangs bautig Reizerscheinungen, ein Symptom, welches

sich ais differenzialdiagnostisches Moment verwerthen lfcsst; im Ubrigeu

ist die Verwandtschaft dieser Falle mit dem eben beschriebeoen eine

recht grosse. Westphal hat in einem Falle von Erkrankung der

cauda equina eine elektrische Untersuchung des Sphincter aui exteruus

vorgenommen und ein FehJen der Erregbarkeit gefunden. —
In der Diskussion meint Remak, es sei unmoglich. die Falle

von Erkrankung der cauda equina von deneu des RUckeninarkcen-

trums klinisch zu unterscheiden ; auf deu augezngenen Westphal-
'schen Fall, den er selbst als Assistent beobachtet hat, geht er naher

ein. Oppenheim glaubt, an seiner Behauptung bezdglich der Dif-

ferenzialdiagnose festhalten zu mlissen.

623) Bernhardt: Zur Di$cu$$i<n iiiter den Vortrag des Ilerm Op-

penheim (tarn 14. 5.). Krankenvurstellnng.

Pat. ein 33 j. Conditor, niemals syphilitisch, keiu Potator, hat

mehrfach doppelt gesehen und klagte Uber Druek in der Magengegend,

Erbrecben und Uebelkeit; Pupille L > R; Lichtreaction etwas trfige;

Kniephanomen fehlt
;

jetzt kein Doppelsohen ; aber taubes Emptinden

in den Beinen und Handen
;
Gang bietet nichts besonderes ; leichtes

Schwanken bei Augenschluss.

Seit einiger Zeit klagt Patient Uber ein Geftlhl von Geschwollen-
s in am ganzen Gesicht, speciell an den Lippcn. Weun er isst, kann

er den Bissen ganz gut im Munde bewegen, wirft er den Bissen

jedoch von einer Seite nach der andern so fallt er nacb vorn hinaus,

nicht in Folge einer Lahmung, sondern einer Sensibilitatsstdrung, einer

Art von Ataxic. Untersuchung mit dem Tasterzirkel ergibt grossere
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Distanzen als unter noriualen Verhaltnissen. Eine erbebliche StSrung

des Geschmaeks ist nicht vorhanden.

Wahrscheinlich handelt es sich hier auch uni Storungen im Be-

reich der anfsteigenden Trigeminuswurzel.

In der Discussion beiuerkt Remak, dass er eine gauze Reibe

ahnlicher Falle beobachtet babe; ofters waren auch Storungen des

Geschmaeks zu constatiren, einnial auch oine Verlangsamung.

Bern ha rdt: Ein Wiener College babe in einein ahulichen Falle

eiu dauerndes Geftihl von Stlss constatirt, ohne dass iin Urin Zucker

gefuuden wurde.

524) Remak: Krankenvorstellung.

39 j. Arbeiter kaui am 28. 5. 1886 zum ersten Mai zu R. ; er

bot den Syraptoinencomplex einer linksseitigen Heraiplegie : Pat. er-

ziihlte, er sei seit dera 18. Lebensmonat linksseitig gel&hmt; die Ur-

sache sei ihm nicht bekannt. Er ist der letzte von 3 Geschwistern,

welche gesund sind; Eltern gesund; Lues hereditaria nicht zu ermit-

teln. Patient selbst Iitt als Kind an Kopfausschlagen, sonst iramer ge-

sund. keine Krarapfe, kein Potus. Die linken Extremitaten konnte

er gebrauchen, bin auf den Danmen. Pat. ist verheirathet, Vater von

5 gesunden Kindern. Er behauptete, dass seine Hand seit 4— 5 Mo-
naten steifer geworden ware. Im Facialisgebiet war keine L&hmung
vorhanden ; der Arm war leicht contracturirt ; die Finger etwas ein-

geschlagen ; der linke Arm 4cm ktlrzer als der rechto.

Diagnose : Cerebrale Heraiplegie.

Patient wurde electrisirt ; nacb 7 Sitzungen deutliche Besserung

er behauptete, seinen Daumen noch nie so gut bewegt haben zu k (inn en

Am 30. 4. 1888 kam er wieder. Im Mai 1887 will er Kopf-

schmerzen nnd Schwindel bekommen haben; auch war das Bein nicht

so branebbar; liess sich in der Charite aufnehraen, wo er 6 Wochen
lang war. Nach 14 Tagen bekam er Zuckungen links am Halse und

in der Hand. Vom 1. 8. 1887 an arbeitete er wieder. Im October

bekam er plotzlich eiuen Schwiudelanfall auf der Strasse, fiel nm,

war 15—20 Minuten lang bewusstlos; Kr^mpfe batte er nicht. Im
Marz 1888 ein zweiter ahnlicher Anfall. Bald darauf bekam er einen

eigenthilmlichen Anfall von Verwirrtheit, der 8—10 Stunden dauerte

;

seit kurzem hat Pat. die Haare verloren ; dadurch wurde R. auf eine

strabltge Narbe aufmerksam in der Gegend des inneren Randes des

linken Scheitelbeines ; man fUhlt da einen Defect ira Knochen. Patient

selbst hat diesen Defect erst jetzt nach Verlust der Haare bemerkt.

Zu constatiren sind jetzt eigenthtimliche Zuckungen im Platys-

ma, die anfanglich klonisch waren, jetzt mehr tonisch sind. Die

Contractu!* des Armes hat zugenommen; die Finger sind mehr ge-

schlossen ; auch in der Hand bemerkt man atbetotische Bewegungen.
Die Zunge zeigt keine Deviation, keine Lahmung der Mnndfacialis.

Die Bewegungen des linken Armes sind etwas verlangsamt. Es findet

sich weder eine Atrophic noch eine Hypertrophic; die Sensibilit&t ist

in alien Qualitaten erhalten die Zehen der linken unteren Extremitat
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zeigen auch ab unci zu atlietotische Bewegnugeu. Es besteht eker-

eine Hyper&sthesie der Haut. Sehnenretlexe links etwas gesteigert.

An der Di.skussion botheiligen sich die Herren Mendel, Re-
in a k, Bernhardt und Oppeuheini.
525) Wollenberg: Ueber psychische Infection.

Reduer giebt zunsLchst eine kur/.e Uebersicbt der Anschauungen,

welche man gegenwiirtig von der sogen. psychischeu Iufectiou hegt.

Bekanutlieh hat man un&chte nnd ilchte Fiille zu unterscbeiden, nur

bei den letzteren kaun man wirklich von Infection sprecben. Es

kommeu da folgende Mbglichkeiten in Betracht:

1. ) das zuerst erkraukte Individuum (A) driingt seine Wahn-Ideeu

vermoge eines sozialen, moralischen oder intelectuellen Uebergewichtes

einer anderen Person (B) anf; die letztere acceptirt sie aber nur

scbeinbar und wird nach der Trennung sofort gesuud. Hier ist nur

eine Persou wirklich geisteskrauk („tblie iraposee" Maraud on de

M o n t y e 1).

2.) A und B sind geisteskrauk; aber B.'s Psychose erhalt nur

anfangs von A ein gewisses Gepriige und nimmt nach der Treunung
einen selbstst&ndigt;n Verlauf.

3. ) A. tndnoirt B. seine Psychose wirklich („inducirtes Irresein
1*

„folie communiquee").

In atiologiger Beziehung kommt in Frage :

1. ) Angeborene oder erworbene psychopatbische Disposition.

2. ) Die durch die Erkraukung eines Nahesteheuden gesetzte Ge-

mllthsalteration.

3. ) Ein moglichst inniges und nach Ausseu abgeschlossenes Zu-

sammeuleben.

4. ) Der Nachahraungstrieb.

Es ist bekannt, dass die Erkraukung durchaus nicht auf 2 Indi-

viduen beschrankt zu sein braucht (folie a deux), soudern dass hUutig

3, 4 und mehr Persouen in Mitleidensehaft gezogen werden. —
Hinsichtlich aller weiterer Einzelheiten verweist Redner auf

eine demnachst im Archiv i'Ur Psychiatrie uud Nervenkrankheiteu er-

scheineude Arbeit, in welcher er den Gegenstaud ausfUhrlich behan-

delt uud auch einen interessanten Fall eingehend schildert, den er in

der Provinzial-Irren - Anstalt Nietleben bei Halle a. S. zu beobachten

Gelegenheit hatte.

Es handelte sich urn einen SOjahrigen Mann, der rait seinen bei-

den Tochtern zusammeu, siimmtlicli an chronischer Verrllcktheit lei-

dend, in die Anstalt gebracht wurde. Es wurde t'estgestellt, dass zu-

erst die jUngere, 41 Jaure alte Tochter mit Beeiutraehtiguugs- uud

Ueberschiltzungs-Ideen erkrankt war uud ihre 44 Jahre alte Schwester

damit angesteckt hatte. Beido batiten sich nuu ein komplicirtes und

hochst schwachsinniges Wahnsystem auf und tiberwaltigten schliesslich

auch den Alten, Ubrigeus einen kbrperlich und geistig noch autfallend

rllstigen Mann; er war bald der schlimmste von den Dreien. Wieder-

holto Belastigungen und Beleidigungen der Behbrden etc. gaben schliess-

lich den Anlass znr Aul'nahme in die Anstalt.
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III Referate und Kritiken.

526) Ludwig Lange: Neue Experiments liber den Verlauf tier eiii.

fachen Reaction auf SinneseindrUcke. (Plrilosophische Stodien IV. 4.)

Eine der Fnntamentalt'ragen der Psycbophysik ist die nach der

Daner der sog. einfachen Reaction, d. h. nach der Zeit, die zwischen

dem Geben eines bestimraten Signals (Ton, Berllhrnng, Liohteindruck)

nod der sofort nach seiner Auffassung ertblgten Abgabe eines Reac-

tions-Signals verstreicht.

Bisher haben verschiedene Beobachter sehr abweichende Werthe
gegeben. selbst ein und dieselbo Versuchsperson lieferte Ergebnisse,

iie am Auffinden einer gesetzmassigen Erkl&rung fast verzweifelu liessen.

L. trennt nnn auf Grund seiner zahlreichen und sehr sorgfaltigen

Versache die erhaltenen Reactionszeiteu in vollstandige und verkUrzte

ein, die ersteren von durchschnittlich doppelt so langer Daner, als die

Utzteren. Urn vollstandige Reactionen zu erhalten, muss die Aufmerk-
samkeit moglickst auf das Siunesorgan, das durch den Reiz erregt

werden soil, gerichtet sein, dagegen dart sie nicht der bei der Reac-

tion in Anspruch genommenen Muskelgruppe zngekehrt sein. L. be*

zeiebnet deshalb diese vollstandige Reactiousform als sensurische. Die

verkUrzte, musculdre Reaction erhalt man, wenn sich die Aufmerksara-

tkeift
ganz der reagirenden Muskelgruppe zugewendet hat. was sich durch

ie gewisse Spannuug in derselben verrath. L. nimmt an, dass von

n einzelnen die Reihe der vollstandigen Reaction zusammensetzenden
Wiedern bei der extrem muscularen Reactiou kein Apperceptions- und

Willensact statth'ndet, bei dem die Perception den Eiutritt der rein

redectorischen Reaction begleitet, die Apperception ihr erst nachfolgt;

»ls Ort dieses Rellexes betrachtet er auf Grund von Erwiigungen Uber

dsn Faserverlanf das Kleinhiru, fUr Lichtreize vielleicht auch Seh-

Qnd Vierhligel.

Von den Versuchsergebnissen sei hier folgende Tabelle raitgetheilt.

Dauer in Vl«W Secunden.

MusculUre Seusorische

Reaction. Reaction

Versuch 1 236 Versuch 1 121

„ 2 235 „ 2 129
3 212 „ 3 127

„ 4 211 „ 4 133

K ur ell a (Ahrweilcr).

iV) Schiifer (London): Electrical excitation of the visual area in

monkey. (Elektr. Reize der Sehsphare beim Aden.)

(Braiu XII. April.)

Schafer erhielt Augenbewegungen bei t'aradischer Reizung be-

[mmter, der sog. Sehsphare naheliegenden Rindenbe/.h ke (Occipital-

'oen, Lobulus quadratus, hinterer Rand der Gyrus angularis, oberes

Me der zweiten Schlafenwindung). Er nimmt an dass diese Bewe-

27
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gungen Resultate subjectiver Gesichts-Wahrnehmungeu sind, nnd die

Bewegungen der Augeu nach der Richtung gchen, wohin diese Wahr-

nehmungen nach anssen projieirt werden.

Nach dieser Annahtne ware die gauze Sehsphftie einer Herais-

phiire mit den beiden entsprechonden Halften beider Netzhaute verbun-

den; und zwar die obere Zone der Sehsphare mit deru oberen Theil

der betr. Xetzhauthaiften, die nntere (candale) Zone mit den unteren

Thcilen der betr. Netzhauthiilften ; die intermediate Zoue der Sehsphare

mit dem mittlereu Theil der entspi echeuden lateralen Hiilfteu beider

retinae.

Genauere Resultate verspricht er sich nnr von der perimetrischen

Untersuchung bei Visnsdefecten des Mensohcn.

Knr el la (Ahrweiler).

528) C. Winkler und J. Tim 111er (Utrecht): Anatomisehe aaotee-

keningen naar aanleiding van en geval van Atropine van het linker

corpus mammillare. (Fall von Atropine des 1. corp. mammillare ana-

tomisch untersucht.) (Separat-A Wrack uus der Jnbilaenmsfestsehrift for

Domlers. 1888).

Atropine der 1. Hemisphere bei einer epileptischen Idiotin. be-

sonders des Occipital- und Seheitellappens, auch der Gyms hippo-

campi sehr versehm&lert. L. corp. mammillare kaum stecknadelkopt-

gross
; die das Hinterhorn umschlisssende Marksubstanz stark verdiinnt;

liuke Hiiltte der columna fornicis nach rechts verschoben nnd stark

verdtlunt. L. thalamus opt. stark verktlrzt. durch Atropine des tul*r-

cul. anterius und des pnlvinar.

An eiuer Serie von Frontalschnitten von den crura anter. fornicis

bis liber die corpor. mammillaria hiuaus zeigt sich die capsula interna

links vorsehmiilert, die linke columna ascendens fornicis ant' 1

\
der

rechten reducirt.

Fin Schnitt durch das vordere Knde der corp. mammillaria zeigt

starke Atrophic des lateralen und medialen Ganglions, aus dem let/-

teren zieht ein atrophisches. aber deutlich erkennbares lUindel nacli

der Haube; das 1. tnberculnm anter. thalami opt. ist auf diesem Purcb-

schnitt ganz verschwuuden.

Aus den weiteren Schnitten geht hervor, dass in Folge der par-

tiellen Atrophie der Fimbria im 1. Unterhorn cine betriiehtliche Atro-

pine der columna und der radix ascendens fornicis und eine partielle

Atrophie des Ganglion lateiaie eingetieten ist. Von einer Krenzung

der radix ascendens land sich keine Spar. Die Atrophie d<*s Gangl-

laterale beweist den — wenigstens tlo'ilweisen — Ursprnng der radix

asceudens ans demsolben. Die Pickenznnahme tier rad. asc. an der

vorderen Commissur ist auf das Hinzntreten des ungekreuzten Fornix-

biindels ans dem stratum zonale zu erkliir^n, uud die grossere Starke

der Fornixsiiule gegeniiber tier radix asc. beweist das Hinzntreten des

gekrenzten Fornixbiindels aus der intaet«n (rechten) Hemisphere, 90-

dass der von Gudden behanptete dreifache Ursprnng <les Fornix

sich bestatigt; auf der andern Seite geht darans, fUr Monakow ge-
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geo Gad den, hervor, dass das laterale Ganglion zn dem Ursprung
les nntereo Fornixblindels beitragt.

Die Folgen der Rindenlasion waren totale Atropine des tuberc.

inter, thalami und der niedialen Abtheilung dea medialen Ganglions

;

somit steht das tuberculum anteriua in Verbiudung mit der Rinde des

Hioterhaupts- nnd Parietallappens.

Die von verschiedenen Autoren beschriebene Umbiegnng der co-

lamna foroicis in das Vicq-d'Azyr'sche BUndel liess sich somit nicht

oacbweisen. K u re 1 1 a (Abrweilor ).

529) S. J. Sharkey (London): Case of atropby of the frontal and

parietal lobes of the brain, consequent of long continued paralysis of

the limbs from spinal disease. (Hirnatrophio uach langdauernder

apinaler Paraplegie.) (Brain XIIL April.)

37 jahrige Frau erkrankt 5 Monate nach der Entbindung an

Rflckenschmerzen, motorischer Schwache beider Heine, der rechten

Hand, and an Blasenbeschwerden
; 2 Jahr darauf Parese des 1. Arms;

im letzten Lebensjahr complete Lahmung nnd Flexionscontractur beider

Beine and der r. Hand. Krankheitsdauer 2 1

/.. Jahr, Tod an Fieber

wegen Cystitis.

Section ergiebt caridse Zerstorung der Korper der beiden letzten

Hals, und der drei ersten Rttckenwirbel ;
Erweichung der Vorder- und

Uteralsclerose.

Die Parietal- und Frontal-Lappen des Hirns waren beiderseits

stark atrophisch, die Windungen dilnn, die Furchen breit, vou Liquor

•foil! ; die Atrophie war am meisten ausgesprochen an dem oberen

Enie der beiden rechten Centralwindungen. Mikroskopisch zeigte die

Kinde blosse Atrophie. Die anatomische Untersnchung scheint recht

obertlachlich vorgenommen zu sein ; der Verf. will, trotz der gut er-

taitenen Intelligenz in diesem Fall die Atrophie der Stirnwindungen
iif den Ausfall der den motorischen Leistungen der Extrcmitiiten

voraasgehenden intellectuellen Operationen zurtlckfUhron.

Kurel la (Ahrweiler).

530) S. J. Sharkey (London): A fatal case of tumour of the left

anlitory nerve. (Tumor des linken Acusticus.) ( Brain XIII. Aprils

Anfang der Affection bei einem 40 juhrigen Manne 18 Monat

Wr dem Tode. Initialsymptome : Continuirlicher und paroxysmaler

Sckwindel, Tanbheit und Sansen im linken Ohr: dies* Beschwerden

wbmen in den letzten Mouaten erheblich ab, wahrend die allgemeinen

\vmptome eines Hirntumors heftig auftrateu, besonders auch Tremor,

naniakalische Anfalle, Hallucinationen, apoplectiforme Anfiille, doppel-

^itige Neuritis optica. Section ergab einen Kastaniengrossen Tumor
Wiokel zwischen Cerebellum und Pons links: der Tumor schloss

i'ression in das linke Cerebellnm gemacht, den Flocculus nach hinten

Streeke, unterhalb derselben

adhaerent, hatte eine tiefe De-
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geschoben und Pons and Medulla oblongata links abgeplattet ; er be-

stand aus Spindelzellen.

S. bezieht den Schwindel, weil Initialsymptom, einzig anf die

Affection des Acusticns. Karelia (Abrweiler).

531) Srhiitz (Berlin) : Casuistiscber Beitrag zor Apbasie und Paraphasia

(Cbarite Annale XIII.
|

I. Mann von 48 Jahreu. Sohlagautall vor 3 Jabreu, darnach jiprach-

stornng. In den nachsten Jahren geriugc Abuabine iler Intelligenz und ofter

wiederkehrende Ohumacbten. Sensoriscbe Aphasie mil partieller Agraphie and

Alexie. Geringc iuotorische Apbasie. Keiue Hemianopsie, keine uachweislurea

Gehorstorungen, keine Hemiplegia. Pnenmonie. Tod nach 3 jahrigem Bestehf&

der Sprachstdrnng. Obduetiousbefund : Erweicbungsberde in den Frontal-. Cen-

tral- und Teniporalwindnngcn der linketi Heinispbare. Kudarteritis der Gebirn-

arterien. Rechtsseitige tibrinoae Pneumonie etc.

Es handelt sich bier um einen 48 jahi igen, hereditar nicbt be-

lasteten Mann, der frtlher ini Wesentlichen inimer gesund war, vor 3

Jahren in Folge eines Sehlaganmlls von einer Sprachstorung befallen

WUrde, die zwar in der niiebsten Zeit in geringem Grade zuruekginj:

dnnn aber stationiir blieb nnd bis zur Aut'nabme des Krankeu in die

Anstalt, drei .Tabre nacb dein ersten Insult, keine autialligen Veran

derungen zeigte. In dieser Zeit hatte Pat. von Zeit zu Zeit Uber Oln*

niacbten zu klagen. Dieselben Bind wobl als leichtere, nicbt zu schwerec

und bleibendeu Storungen flibrende lusulte aut'zut'assen. Eiue AbnahiiK

der Intelligenz des Krankeu war in der letzten Zeit zu bemerken, nnd

fllbrte dieselbe zu Erregungszustanden. In einera solcben wnrde Pat.

zur Anstalt gebracbt.

Die Sprachstorung des Krankeu bot im Weseutlicben das Bill

einer sensoriellen Apbasie. Der Kranke war nicht im Stande, das

gesprocbene Wort zu versteben oder dasselbe nacbzusprccben.

Der erste Eindruck, den er maclite, war der eines hochgradi^:

verwirrten Meuseben, der zusaiiunenbangslos allerlei Worte aneinander-

reibte und obne Verstandniss dessen war, was zu Lhm gesagt wnrde.

sobald er nicbt in der Lage war, aus der Mimik oder den Geston der

niit ibm unterhandeindeu Person zu combiniren, was diese zu ibm

sagen wollte.

Eine motorische Apbasie war dann nur in sebr geringem Grade

vorbandeu, jedenfalls liess sie sicb nicbt mit Sicberbeit nacbweisen.

Der Kranke verftlgte nocb Uber einen zienilich grossen Wortschatz,

wenu er auch die ibm verbliebcnen Worte meist unricbtig oder ver-

sttimmelt anwandte. Er war nicbt mebr im Stande durch das Gebi»r

zu beurtbeilen, dass seine Kede eigentlieb unverstandlich war. Eine

deutlicbe Gehorsstorung ant' einem oder beiden Obren liess sich \m

dem Krauken nicbt constatiren. Es war dem Krankeu demnacb das

Centrum ftlr die Klangbilder (W e r n i c k e. der apbasicbe Symptomen-

complex) verloren gegangen.

Das Krankheitsbild wecbselte zuweilen, insofern, als der Kranke
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Worte oder Befeble, fttr die er an dem einen Tage anscheinetid oder

wirklicli Verst'anduiss gezeigt hatte, am andereu Tage nicht mehr ver-

stand and umgekehrt.

Bemerkenswerth ist noch das Verhnlten des Kranken, wenn er

aulgefordert wurde, zu schreiben oder zu lesen. Nach Dictat zu

schreiben vermochte er nicht niehr, ebensowenig lant richtig zu lesen,

dagegen fehlte ihm nicht die Fahigkeit, das geschriebene Wort, z.

H. den Inhalt eines Briefest, zn verstehen und abzuschreiben. Alexie

oder Agraphie bestand also hoi ihm unr insoweit. als sich dieselbe auf

das gehorte oder gesprochene Wort bezieht, soweit das Centrum fUr

die Klangbilder dabei in Betraoht kommt.

Auffallend in der Rede des Kranken, namentlich dann, wenn er

sich in Erregung befaud, war der Gebrauch von 2 Worteh — Mama
— Marie — , die er fast fortwlihrend in seine Aeussemngen hinein-

tiickte, eine Erscheinnng, die bei Aphasischen auch von anderer Seite

kobaehtet worden ist (Erabolophrasia, K u s s m a u 1, Die Storungen

der Sprache : Zi ems sen's Handbuch d. spec. Pathol, und Therapie,

XII. Bd., Anhang, S. 212).

Motorische oder sensible Stftningen warcn bei dem Kranken nicht

l>eobachtet worden. Auch keiue Hemianopsie.

(Schluss folgt.)
i

\
1 ^32) H. Quincke (Kiel): Ueber Mnskelatrophie bei Gehiruerkrankungen.

(Deutsch. Arch. f. klin. Medic. XLII. Bd.)

I. 14 j&hriger Arbeiterssobn bekam Oktober 1882 plfttzlich

kraropfhaftes Schtitteln des linken Amies, 5 Minuten lang; in den

nichsten Tagen noch 2 Mai. Am 22. Oktober Krampf sehr heftig,

znerst im linken Arm, dann im linken Bein, zuletzt starke Erschtltte-

mngen des ganzen Korpers. Lahmnng der linksseitigen Extremitaten,

die sich wieder verliert. Schuttelkranipf hat sich seitdera noch einige

Male wiederholt. Seit Anfang November Kopfschraerzen. Aufnahme
am 11. Novbr. 1882. Linker Oberarm etwas raagerer, linke Schulter

etwas eckiger und etwas herabhiingend. Druck rait linker Hand viel

schwacher, als rechts. Gang normal.

Diagnose: Wahrscheinlich Tumor der rechten Hemisphftre. Spi-

talanfenthalt 4 Wochen, darin 7 Aufalle, darnach die linksseitigen

Extremitaten paretischer, als sonst. Abmagerung des linken Armes
waide deutlicher ; auch war die linke Wade dUnner, als die rechte.

Am 13. Dezeraber exitus nach vorhergegangenem heftigen Krarapfe,

vobei Blindheit und Irrereden.

Section wies ein Glium von 3,5 Ctm. Durchmesser in der vor-

deren Centralwindang nach. Der Tumor bleibt raedianwarts von der

• Hinde des lobulus paracentralis in minimo 3 Mm. entfernt. Nach
I vorn ist er durch den sulcus praecentralis, nach hinten durch die

^Cintralfarche begrenzt.

Nachtraglich wnrde vom Vater des Kranken augegebe-n, dass
' rtwa 1 Jahr vor dem Tode ein Stock bus 10 Meter Entfernung gegen
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die Stiro des Knaben geflogen war, wonach ganz kurze Bewusstlosig-

keit und otwa 8 Tage langes Kranksein.

Die Atropine (absteigende Degeneration hestand nirgends) der

Extremitaten links wird direct vom cerebralen Herde abh&ngig zu

macben sein. Quincke bait es fllr denkbar, dass gewisse cortical

Ganglienzellen normalerweise einen trophischen Einfluss auf die motor.

Tbeile des Rtlokenirarkes und damit indirekt auf die peripbereu Ner-

ven und Muskeln ausliben und dass Ern&hrungsstorungen der letzteren

scbnn eintreten konnen, wenn der Ausfall der corticalen Einwirkuns:

nor zu fnnctioneller, anatomisch noch nicbt erkennbarer Schadigunf

der Jiihtkenmarksbabnon geftihrt hat. Liegen diese trophischen Ganp
lienzellen namlich getrennt von den motorischen und laufen ihre Stab-

kranzfasern noch eine Zeit lang getrennt von jenen, so kann, wie hier

Atropbie fast ohne Labmung vorkommen und ebeuso auch bei Herder

der inueren Kapsel Labmung ohne binzntretende Atrophic —
Aus der Literatur werden kurz als hierhergehorig ein Fall von

Burresi und ein Fall von Gliky wiedergegeben.

Bei zwei weiteren Fallen des Vorf.'s stellte sich die Abniagerons

zwar erst narh Eintritt der Liihmung. aber autfallend friibzeitig ein

II. K., 39 J. alt. 4 Monate vor dem Tode, Mitte Juli 18SG

sensible und motor. Reizerseheiuuugen des Fusses und daun der ganzet

linken Seite. 4 Woohen nach Eintritt der vollstiindigen Lahmnnt
linker Arm bedeuteud magerer, als der recbte. Allm&hlig Abnahrnt

der Sensibilitat links, Schwindelanfalle, Gedankenverwirrung, Erbre

chen, Stauungspapille- f 18. November.

Section wies OUom der medialen Hiilfte beider recbUseitij:.

i

Central winilungen nach, auf Paracentrallappen und Fuss der 2. Stirs

windung tlbergreifeud. Absteigende Degeneration nicht vorhanden.

III. G. A., 25 J. alt. 1886 lnetische Infection. Januar 1^8<

recbtsseitiger Scheitelkopfschmerz, seit dem 20. Januar Parese de:

linken Hand. Am 24. Jan. bestand vollstandige Lahmung der linkei

oberen, unvollkommene der linken Unterextremitat. Schmierkur, Jod

kalinin. Drei Wochen spater miissige Contractur des noch vollstundij

gelahmten linken Armes, deutliche Volumabnabme desselben, am pan
tiscbeu linken Beine etwas Contraktur im (Gastrocnemius, dentlich*

Abmagerung der linken Unterextremitat. Faradisation tiiglieh. Cur win

in Aachen i'ortgesetzt. Besserung.

Es bandelte sich nach dem Vert", um eine gumm5se Inliltratioi

der Pia im motor. Gebiete der Rinde. Atrophie, die sich frllh ein

stellte, wurde erbeblich gebessert.

Das elektrische Verhalten in alien angeflihrten Fiillen war nuh

cbarakteristisch, Entartungsreaction fehlte. Die Contraction war noi

kraft loser, als auf der gesunden Seite und etwas schnellend.

Verf. verbehlt sich nicht, dass die Hypothese trophiscber CVn

tren der Rinde sehr unsicher begriindet ist — aber es kommt ihn

hauptsacblicb auf den Xachweis des Vorkommens von Mnskelatroplu

bei rein cerebralen Krankheitsherdcn an.

Goldstein (Aachen).
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533) Gerhardt (Berlin): Die Krankheiten der Hirnarterien.

j Veroffentlichungen der Gesellschaft fiir Heilkunde in Berlin. 1888. Verlag von
A. II i r 8 c h \v a 1 d.~)

Immer, weun Gerbardt die ErTahrungen einer lftngeren Epoehe

in einen Vortrag oder eine Abhandlung zusarninendr&ngt, kann man
siclier sein, in bliudiger Klirze alles Wesentliche verzeiohnet zu linden.

Immer tritft er den Nagel anf den Kopf und die LektUre eines solchen

Vortrages gewahit ebenso grosses Vergullgen, als sie Belehrnng in

reichem Masse bietet.

Xachdem Vert', in vorliegendem Vortrage die eigenthlimliche An-
ordnung der Hirnarterien geschildert, die besonderen 1 >i nckverbaltnisse

in der Schadelhohle, bei denen die Hirnarterien so wesentlicb mit-

spielen, gewtlrdigt, geht er niiher anf die Entstehung der Gehirnkrank-

heiten ein. Mag ein Trauma, ein Hineinkrieohen von Krankheitsur-

sachen au den verschiedenen Eintritts- und Austrittsstellen von Ge-

tiissen und Nerven statt gehabt babeo, raiigen nervose Fnnktionssto-

rongen, ursprllngliche Anlage die Ursache sein, immer werden die

raeisten den inneren Arzt interessirenden Krankbeiten auf der Blut-

bahn dem Gebirn zugeftllut werden. „Gewiss gibt es eine Menge von

Znstanden in den Hirnarterien, die wir kaum alineu, die wir heute

nor vermuthungsweise bescbreiben kttnnen". Da man von Hirnhyperamie

kanra zu sprechen baben wird, weil eine betriicbtlicbe Steigerung des

Carotidendrackes nur eine Beschleunignng des Blntlaufes zur Folge

bat, da die Hirnan&mie schon so vielfaoh besprochen ist, so bleiben

von grbberen Erkraukungeu der Hirnarterien die Erweiterungen, Zer-

reissungen, Embolien
fc
und Thrombosen zu betrachten llbrig, die vielfach

namentlich in ihren Anf&ngen, Ursprtlngen und Wirkungeu rait ein-

ander verflochten sind.

Sowohl Anenrysmen als andere Hirnkrankheiten sind gewiss viel

haufiger tranmatiscben Ursprnngs, als sich direkt nacbweisen lasst.

Es finden sich aber bei Anenrysmen unter 131 Fallen, die von Kil-

lian, einera Schiller Gerbardt s gesammelt sind, nur 8, die auf

Traumata zurlickgeftlhrt werden konnten. Davon gehbrte jedoch kein

einziger der arteria fossae Sylvii au, die sonst von den Aneurysmen
sehr bevorzugt ist. Unter den Anenrysmen der Carotis interna ist

las Trauma als Ursache viel hiiutiger.

Die grosse Mehrzahl der Arterienaueurysmen ist auf Endarte-

ritis zu beziehen und sind die Genussmittel hier als Hauptursachen

aofzafassen, zum Beispiel der Alkohol fUr die Genese der Aterombil-

dung. Bei Herzkranken und jUngeren Personen, selbst Kindern kann
das Aneurysma auf embolischem Wege eutstehen. Zweifellos spielt

anch hier die Syphilis eine Kolle.

Henbnerz. B. fand in 15 Fallen von Hirnarterienlues bei 6 Aneu-
rysmen nnd 3 raal war darunter die Basilararterie betroffen. Die Art.

basil, stellt von den Hirnartei ienaneurysmen das grosste Contingent,

37, die Art. Foss. Sylvii 35, die Carotis intern. 18. Aber anch

Aneurysmen der Vertebralis sind nicht so gar seltou. Anch bei diesen

Aneurysmen findet sich znweilen ein Symptom, auf das man erst
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neuerdings aufmerksam geworden ist, das Hirnarteriengeraasch. ein

systolisches Gerausch. Wenn der Kranke den Athem anbiilt and nirht

schluckt, kann raan zwischen dera Proc. mastoidens nnd detn dick»»n

Strang der Nackenmuskeln ein Gerausch horen. 1st man znr Diagnose

eines Aneurysmas gelangt, so ist aneh die Moglichkeit einer Therapie

bei den jetzigen Fortschritten der Chirurgie anf intracranieller Babe

gegehen. —
Hinsichtlich der Etnbolie kommen etwa anf 2 rechtsseitige 6

linksseitige. Die Embolien der Vertebralis erklareu sich daraus, dass

die Miindung derselben in die Basilaris eine EinschnUrung zeigt Da-

dorofa wird es moglich, dass Emboli in der Vertebralis sich halten

nnd nicbt in das Gebict der Basilaris nnd deren Aeste weiter spa-

zieren. Aus eiuer Dissertation von Sperling ergibt sich, dass anf

800 Herzklappenkranke 84 Embolien kommen, 57 der Niere, 39 der

Miiz und nur 15 des Gehirnes. Berlicksichtigt man die vorwiegeni

in Frage kommenden Embolien der Arter. Foss. Sylvii, so findet man

dass von den Embolis, die von den Klappen herstammen, hanfiger die

linke Aiterie betroffen wird, dagegen geben die von der Herzwand

herrilhrenden (ans Gummatis oder soustigen myocaiditiscben HeriWl

meistens in die rechtsseitige Arterie. 8
/g tinden sich bei Weibern, !

3

bei Mannern. Unter den Symptomen ist die nnvollstandige Bewnssi-

losigkeit hervorznbeben (in -jz der Falle). Gleicbzeitige Embolic in

anderen Gebieten, Mangel von Vorlaufern, der rasch vortibergehen^

Charakter der Lahmnng helfen die Diagnose sicherstellen. Auch Apks-

sie kommt gerade bei Embolien sehr haufig zn Staude. —
Die Hamorrhagie kann in einer Anzahl von Fallen bekannter.

massen ans den verschiedensten Erkrankungen der Gefasse hervorgeben.

Blntdrncksteigerung und Erkrankung der Gefasswand wird wohl hauri-:

zusamraenwirken, letztere ist das pradisponirende, erstere dasjenige.

was den Ausbrncb der Sache herbeifiihrt. Die kleinen Gehirnarterieu-

aneurysmen im Sebhilgel, Streifenhtigel, Kleinhirn, Centrum ovale etc.

die als spoutane zu betrachten sind nnd auf chronischer Endarteritis

beruben (Eichler) sind gewiss haufig die Ursache der Htiraorrbagi'
1

.

wenn auch nicht die alleinige, so dass den Ernahrungsstorungen der

Gefasswande, die im Verlanf verschiedener Krankheiten (Scorbut, i»en-

kamie, Chlorose, perniciose AnUmie, Morbus Brigbtii, Pertussis) vor-

kommen nocb ein Theil Qbrig bleibt Auch die Syphilis spielt hier

sicher eine Rolle. Vortrag. z. B. land in seinen Fallen */$ der ^raE "

ken, die frtlher an lues gelitten.

Vortrag. erinuert an die Regel Charcot's, die er bewahrt go-

funden, dass die RUckbildung dann zu erwarten sei, wenn secundare

Contractnr, wenn Verstarkung der Sehnenreficxe in den uachsUn M
Tagen nicbt eintritt. Fllr die Diagnose von Wichtigkeit ist auch die

von Prevost gegebene Regel, dass die Kranken ihren Krankheit*-

herd betracbten. Wenn die Extremitaten in Convulsionen begriffen

sind, ist es nragekehrt. -

Die autochthone Thrombose kann entsteben durcb bedetitend

gesteigerten Hirndruck, Compressionsthrombosc, meistens begilnstigt
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darch Erkrankung der Arterienwande, wohei Anearysraenbildung, End-
arteriitis und tuberculbse Erkrankung der Hirnarterienwande in Be.

traobt kommt. Von besonderem Interesse waren unter den autoch-

thonen Tbromboaen einige, die sicb im Yerlaufe einer Basilarmeningitis

in einigen Aesten der Art. Foss. Sylvii entwickelt batten, die fllr die

Erklarung der Hemiplegie nicbt ohne Bedeutnng sein dllrfte.

Sonst spielen diese Tbrombosen hauptsachlioh eine Roile im Ge-

biete der Hirnarteriensyphilis, die praktisch am wichtigsten ist. Denn
all' die Mittel, die anf die Musknlatnr der Hirnarterien einwirken sollen,

haben sicb als unsicber erwiesen, so dass nur Ubrig bleibt die Er-

krankungen der Hirnarterien, namentlich der Basilaris und Vertebralis,

der Art. Foss. Sylvii, die auf Syphilis beruben und durch autocbtbone

Thrombose den Schlaganfall herbeifUhren, frtihzeitig zn erkennen und

darch autiluetische Behandlung rilckgangig zu marben.

Damit haben wir versucht, das Wesentliche ans dem htfchst in-

teressanten Vortrage wiederzugeben. Selbstverstandlich konnten wir

in einem Referate nicbt all' die vielen bemerkenswerthen Einzelheiten,

die den Vortrag zieren, anfUbren und miissen dessbalb denjenigen, der

sich dafttr interessirt, auf das Original verweisen.

Goldstein (Aachen).

534) Bury (Manchester): Periphere Neuritis bei acutem Rheuraatismus

and die Beziehungen zwiscben Gelenkaffectionen und Muskelatrophien.

(The medical chronicle 1888 VIII. p. 182.)

Der erste, der nachwies, dass eine GelenkentzUndung fast imraer

Atrophic der das Gelenk bewegenden Muskeln herbeifllhrt, war John
Hunter; er bestritt auch, dass es sich um eine Inactivitatsatrophie

handle. Andre Beobachter betonten die Reflexnatur dieser Atropbieen.

Charcot grin? zn der Annahme eines „ Stupors" der Vorderhornzellen

Id einer audern Reihe von Fallen, z. B. bei acuter Coxitis, ist eine

spasmodische Contractur, nicht eine Atrophic, die vorwiegende Muskel-

affectioo, und auf solche Contractnren will Charcot auch die Ent-

stehong der Deformitaten bei rheumatoider Arthritis zurtlcktuhren.

Bary will die Entstehung eher auf normale Zugwirkung von Muskeln,

leren Antagonisten atrophisch sind, zurtickfUhren.

Der progressive Character und die lange Dauer der Atrophieeu

spricht fllr centrale organische Veranderuugen als Ursacbe. Das hautige

Auflreten erbohter Sehnenreflexe, die nicht seltenen Contracturen weisen

fiber die Vorderhornzellen hinaus auf eine Affection der spinalen End-
verzweigungen des Pyramidensystems hin.

Sehr h&ufig findet sich bei acutem und chroniscbem Rhenmatis-

inus Atrophic der Mm. interossei der Hand ; hier lasst sich oft eine

Nearitis nlnaris nachweisen ; auch der Adductor pollicis tindet sich in

diesen Fallen haufig raitergritfen, neben SensibilitatsstOrungen in dem
t'lnaris-Hantgebiet und Verdickung des Ulnarisstamms.

Diese nenritischen Syraptorae fund B. jedoch nach Ablanf der

icuten Gelenkaffectionen an dem betrejfenden Gliede. Er erinnert an die

27*
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bei Phthise, Typhdoid gefundeneu Neuritiden, and lasst es unentschieden,

ob die rheumatische Neuritis eiuen centralen oder eiuen periphereu

Ursprung hat. Kurella (Ahrweiler).

535) J. Pllgibflt (Paris): Des paralysies dans la dysenteri« et la di>

arrhee ehroniques dans les pays chauds. (Lahmungen bei chionischer

Dysenterie und Diarrhoe der heissen hinder.) 1 Gaz. des Hop. 1888 Xro. 66.

J

Die beiden vorstehenden Krankheitszustande konnen sowohl in

ihrem acuten als chronischen Stadium zn verschiedenen Stiirungen des

Nervensystems, besonders zu Paralysen, Anlass geb^n.

Letztere, gewiihnlich ineomplet, ebenso hiiufig eiu- wit doppel-

seitig, treten oft plotzlich in der Nacht auf, gelien entweder rasch in

Genesung tlber oder persistiren das ganze Leben hindurch ; nnr selten

fllhren sie zura Tode.

Dabei bleibt die Sensibilitiit intact, ebenso die elektrisch* Con-

tractilitat der Mnskeln.

Diese Motilit&tsstorung wurzelt in den Zellen der vorderon Hornor

der Medulla, wo, wie es scheint, gelogentlich in Folgo horh^radiger

Abschwachung des Organisraus in erster Lime eine capilliirH Thrombose

und in zweiter Ischamie sicl) entwickeln, Zustaude, die wenn sie siob nicht

wieder ausgloichen, in Atropine und Erweiehung ihren Ausgang nelimen

Paali (Koln).

536) Gilbert Ballot (Paris): Des spasmes musculaires consecutifs

aux lesions rhumatismales ehroniques des jointures. ( Mnskelkrample

in Folge von chronischera Rheumatismus der Uelenke.)

(Gaz. des Hop. 1888 Nro. 67.)

Seit Charcot weiss man, dass, wenn Uelenkaffectionen die Med.

nachtheilig beeinrlussen, Mnskelcontraotur oder Paralyse die Folge sind.

Zu diesen beiden Consecutivzustanden will B. auf Grrund 3 mit-

getheilter Beobarhtuugen ferner noch Muskelkriirapfe gerechnnt wissen.

Dieselben, seit Duchenne functionelle genannt. entstehen au>

einer abnormen Krregbarkeit einns mednllareu Centrums, die entweder

auf korperlicher Ueberanstrengnng (Schreibkiampf ) otler auf einer be.

sonderen Disposition hierzu oder endlicb auf einer chronischen Lasiou

eines Gelenks bemht. Pauli (Kolu).

537) D. de Berdt HoVtfll (Elstreu): Nerve shock in Hysteria.

(Shock in Folge von Hysteric) (The Lancet. 7. April 1888.)

Es gibt Falle von Hysterie, welche sich dadurch auszeichnen.

dass Eigensinn, llartnackigkeit und Halsstarrigkeit eineu der hervor-

stehendsten Zitge derselben bilden, Seolenzustande, welche unt«r Urn-

standen nicht selten den moralisohen und dam it zugleich, wie ein an-

gefdhrtes Beispiel zeigt, phvsischen Uutergang herbeifilhren.

Pauli (Koln).
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538) W. Hale White (London): On the treatment of epilesy by si.

molo. (Die Behandlung der Epilepsia mit Siraulo.)

fThe Lancet. 31. Marz 1888]

Die aus dem Samen von Capparis coriaceae bereitete Siraulo-Tinc-

tnr, zu je einer Dracbme 3 mal t&glich innerlich genoramen, schwachte
nicht nnr in sieben Fallen 6 mal die epileptischen Anfalle ab, sondern

verrainderte auch die Zahl derselben.

Diesen glinstigen Versncben gegenllber erscheint es gerathen,

urn so mehr als die genannte Tinctur nicbt die geringsten Inconveni-

enzen involvirt, damit weitere Versnche nach der gedacbten Riohtnng
bin anzustellen. Pauli (Kdln).

53D) W. S. Playfair (London): Note on the so-called ^anorexia

nervosa". (Notizzursog. „Anorexia nervosa". ) (The Lancet. 28. April 1888.)

Die Anorexia nervosa oder richtiger die functionelle Neurose des

Magens leitet ihren Ursprnng von dem durch tibermassige korperliche

oder geistige Anstrengung oder depressive Geinllthsatfecte alterirten

Xervensysteme her und gibt sich in erster Linie durch eine grosse

Abneigung gegen Speisen kund.

Sodann gehOren zu ihren besonderen Merkmalen eine auffallende

Neigung zu Ubermassigen kflrperlichen Anstrengungen sowie die hart-

nackige Unterdrtlcknng der Menstruation, welche oft Monate, ja Jabre

lang und selbst dann noch andauert, nachdem sich die Ernahrung schon

laogst wieder gehoben hat.

Absolute Ruhe, Massage, Roborantia und hauptsachlich Entfernung
aus der hauslichen Umgebung leisten gegen diese dyuamische Nerven-

krankheit, welche sich mehr als alle anderen Neurosen der fraglichen

Art der Heilung zug&nglich erweist, die besten Dienste.

Pauli (Koln).

540) J. Schwalbo (aus d. Berliner stiidt. allgern. Kraukenhause Fried-

ricbsbain): Zur klinischen Wlirdigung der Sulfonalwirkung.

jDtscbe. med. Wocbeuschr. 1888 21. Juni. J

Verf- bestatigt die gilnstigen Resultate, welche K a s t und R a b b a s

mit Sulfonal erhielten. Er wandte es bei 50 Patienten, 29 If&nnern,

17 Frauen und 4 Kinder an, von deuen jene es in Dosen von 1—

3

Grm.. diese letzteren in Gabeu von 0,25 nahmen und formulirt seine

Krfahrungen so:

1. Das Sulfonal in reiner Form ist wegen seiner Geruch- und

(ieschmacklosigkeit ein angenehmes Medicament.

2. Es wirkt als ein Hypnoticum in Fallen von nervoser Schlat-

losigkeit in der Dosis von 1— 2 Grm. mit sehr annehmbarer Prompt-

heit. Da wo die Agrypnie aus direkteu organischen Storungen einer

angenblicklich bestehenden Krankbeit resultirt, ist die Wirkung mehr
oder weniger unsicher.

3. Das S. alterirt woder Temperatur noch Puis noch Respiration.

4. Die subjectiven Neben- und Folgeerscheinungen des S. sind
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geringfUgiger Nattir — erwahnt werden von Verf. Schwindel, Mattig.

keit, Eingenoramenheit des Kopfes, Uebelkoit, Erbrechen, Diarrhoe —
und dilrften ira allgemeiuen eine Contraindication flir seine Anwen.

dung nicht abgeben. J. Ruhemann (Berlin).

541) Pohl (Prag): Ueber Magenblutungcn in der progressive!) Pa-

ralyse. (Prager Medic. Wochenschrift 1888 Nro. 13. i

1. Ein moribund in die Prager Klinik gebrachter Paralytiker

erbrach 24 Stunden vor dem Tode Va Liter, zwei Stunden vor dera

Tode 9
I4 Liter theerartiges Blut. Section ergibt im Magenfnndns

zahlreiche, dichtstehende* pnnktformige Ekchymosen und kleine haemorr-

hagische Erosionen.

2. Ein noch rtlstiger Paralytiker erbrach \) Tage vor dera Tode

nach einem epileptiformen Anfall KatFesatzahnliche Massen, blieb bis

zum Tode somnolent. Section: Magenfundus oederaatos, mit zahlreiehen.

flachen, schlttsselfdrraigen, an ihren Randern braunpigmentirten Sab-

stanz-Verlusten versehen.

3. Ein schon verblbdeter Paralytiker leidet seit 10 Jahren an

gastrischen Krisen ; 9 Stunden vor dem Tode speit er theils sehanraige,

tbeils geronnene Blutmassen aus. Section: An der hinteren Wand des

Fundus zwei erbsengrosse, plattrandige Ulcera mit haraorrhagiscbern

Grunde.

P. verzichtet anf theorotische Betrachtungen, Auatzung des Magens

durch Chloralhydrat schliesst er aus. Kurella (Ahrweiler).

6421 Joseph Wiglesworth (London): Moral insanity.

(.The Lancet 5. Mai 1888.)

Wie aus mancherlei Umstanden hervorgcht, baben sich die

ethischen Empfindungen, eine der hochsteu und subtilsten Laistungen

des Gehirns, erst allmahlich im Laute der Zeit entwickclt.

1st diese Fahigkeit nicht oder nar mangelhaft in Folge von

Hcreditat vorhanden oder aber von Kraukheit verloren gegangen, so

liegt derjenige Zustand vor, welchen man schon seit langer Zeit Moral

insanity zu neunen pttegt und welcher keine oder eine nur geringe Ver-

minderung der Intelligenz erkennen lasst.

Derselbe, selten ein Morbus sui generis, stellt vielmehr gewohn-

lich, weil jene Leistungen „die letzte Errungenschaft ira Fortschritt

der Menschwerdung" (Mauds ley) und daher viel vnlnerabler als die

ftlteron fester organisirten sind, das erste Zeichen gewisser Psychosen,

das denselben schon langere Zeit vorhergeht, dar.

Pauli (Kiiln).

543) Henri Make (London): Two cases of partial dementia. (Zwei

Fiillo von partieller Demenz.) [The Lancet 28. April 1888.)

Indera B. zwei Falle von Hebephrenic raittheilt, kniipf t er daran

folgende Bemerknngen :

Das Pubertatsirresein ist wie auch das moralische Irresein nichts

weiter als eine Spielart des Schwachsinns.
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Indess komrat es vor, dass die intellectnellen Fahigkeiten anfUng-

lich nicht nnr nicht hernntergesetzt, sondern in abnormera Grade er-

hoht sind.

1st die Prognose der er3teren Form schon eine unglinstige, so

ist es die der zweiten wegen Hires regelm&ssigen Uebergangs in De-
menz noch mebr. Pauli (KOlu).

544) Bericht der Irrenanstalt der Stadt Berlin zu Dalldorf
Tom 1. April 1886 bis 31. Marz 1887.

Bestand am 31. Marz 188G (incl. Privatanstalten uud Privat-

pflege) 2060 (1048 M. 1012 W.)
f

Zngang bis 31. Marz 1887 1069
(580 M. 499 W.). Abgaug 866 (498 M. 368 W.), Bestand am 31.

Hirz 1887 2273 (1130 M. 1143 W.). Davon in Dalldorf 1268
(626 M. 642 W.), in 14 Privatanstalten 971 (495 M. 476 W.), in

Privatpflege 34 (9 M. 25 W.). Die tagliche Durchschnittszahl betrug

in den 3 Verpflegnngskategorien 195 mehr als im Vorjabr.

Entlassen wurden mebr oder weniger gebessert oder Uberwiesen

aus Dalldorf 253 M. 211 WM aus Privatanstalten 16 M. 21 W. Ent-

wichen sind ans Dalldorf 21 M. 2 W., ans Privatanstalten 3 M. 3 W.
Gestorben sind 356 (in Dalldorf 169 M. 96 W., in Privatanstalten

56 M. 35 W.). Anf die Zahl der Verpflegten bezogen, betrng die

Sterblichkeit im Ganzen 11,3%.

Die meisten Entlassenen waren soweit gebessert, dass sie An-
staltspflege entbehren konnten. Die Zahl der von der Anstalt selbst

in Familienpflege nntergebracbten Irren ist zum Vorjabr von 10 auf

34 gestiegen. Das langsame Anwacbsen der Zabl erklart sich dnrch
die Vorsicht, die geboten ist, nm nicht durch Fehlschlagen einzelner

Fall e das System der Familienpiiege in Misskredit za bringen.

Die Zahl der Entweicbnngen ist absolut gross, betragt aber im
Verhftltniss zum Krankenbestande, wenn man namentlich die Manner
in Betracbt zieht, 1,7%,

Im Dienst- nnd Wartepersonal fand ein starker Wechsel statt.

Es schieden vom Wartepersonal 69 M. 44 W., vom Dienstpersonal

20 Personen ans.

Da das System, zor Pflege der der dffentlichen Ftlrsorge anheim-

fallenden Geisteskranken Privatanstalten heranznziehen, grosse Bedenkcn
bat nnd der Grosse und Wtlrde der Stadt nicht entspricht, so wird

der Bescbluss der Kommunalbehftrden, zwei nene Anstalten die eine

ftlr Geisteskranke, die andere ftlr Epileptische bestimmt, zu erricbten,

mit Freuden begrttsst.

II. Irrenabtheilung.

Aufnahmen fanden 664 (338 M. 326 W.) statt, darunter 12,6%
Paralytiker. Von den Anfgenoramenen gehoren auffallend viel, 163 M.

72 W., dem Handwerkerstande an. Die meisten der Aufgenommenen
waren ledig: 310 (155 M. 155 W ). Gestorben sind 7,8%. Von den

Digitized by Google



— 430 —

40 Gestorbenen litten 16 (10 M. 6 W.) an Paralyse, 14 an Lungen-

entzilndnng, 6 an Phthise. Ein Selbstmord kam vor. Von den Auf-

geuommenen hatten 107 Personen gesetzwidrige Handlungeu, meistens

leichter Art begangen. Besch&ftigt wurden 65,4% von den Miiuuern.

Auf der Frauen-Abtheilnng ist die Zunahme der beschiiftigten Patienten

keine wesentliche, die Zahl der bettlagerigen nnd natnentlich der sehr

anruhigen war aucb in diesem Jahre eine sehr erhebliche.

III. Abtheilung filr siecbe Irre nnd Epileptische.

Im Dnrchschnitt waren taglich in der Abtheilung 309,1 (196,4 11.

207,7 W.) sieche Irre un*l 251,0 (125, 1M. 125,9 W.) Epileptische. —
Bestand 647 (324 M. 323 \V.), Zngang 488 (269 M. 219 W.), Ab-
gang 476 (271 M. 205 W.). Davon schieden aus dnrch Tod 224
(144 M. 80 W.). Die Todesnrsache war unter auderen bei 54 Lungen-
entzlindung, bei 35 Lnngenodem, bei 29 Marasmus, 15 Him- nnd Hirn-
haut-Blutung, 11 Lungenschwindsucht, 10 Herzverfettnng. — Von deu
neu aufgenommenen Kranken litten 50% an Paralyse.

IV. Die Idioten-Anstalt ist Uberfttllt, und ist besehlossen, einen

Erweiternngsbau t'ilr 60 Ztfglinge auszuftlhren Bestand 133 (95 II.

38 AV.). Zngang 54 (32 M. 22 W.). Abgang dnrch Entlassung 27
(18 M. 9 W.), dnrch Tod 4 (2 M. 2 W.).

Neuendorff (Bernburg).

545) A. Pick: Befund und Gntachten liber den der Brandlegung an-

geklagten 18 j. L. Fr. (S. A. der Prager raed. Wochcuschrift Nro. 50.)

Es handelt sich um einen hereditkr belasteten schwachsinnigen,
an epileptischen Znstanden leidenden Menschen, der die augeschnldigte
That unter dem Zwange eines kranbhaften Impulses vollftlhrt hat. Eine
gewisse Ueberlegnng und Schlauheit in der AnsfUhrung der That, Dis-
simulation und Leugnen bei den Verhoren liesson die Rathskamrner
die Zurechnnngsfahigkeitaufrecht erhalten,doch schloss sich die Staatsan-
waltschaft selbst der Vertheidignng an und verlangte ein iirztliches

Gutachten, das nach der klinischen Beobachtung ira obigen Sinne ansfiel.

Neuendorff (Bernburg).

IV. Aus den Vereinen.

I. Clinical Society of London.
Sitzniip voin 25. Mai 1888. (The Brit, medical, journal Jnni 2. 1888.)

546) Ord theilt als Vorsitzender der Myxoedem-Commission die Schluss-

ergebnisse der liber diese Krankheit angestellten statistischen Erhe-
bungen mit. Diesolben lauten etwas zusammengefasst wie folgt.

1. Myxoedem ist ein wohlumgrenztes Krankheitsbild.

2. Frauen werden hanfiger betroffen als Manner. Am meisten
ausgesetzt erscheint das mittlcre Lebensalter.

Digitized by Google



— 431 —

3. Sfimmtlichen Fallon geraeinsain ist ein destructiver Process

tier Sohilddriise.

4. Die gewohnlichste Form desselben bestoht in Ersatz der

Drilsensubstanz durch ein zartes Bindegewebe.

5. Sehr haufig combiniien sich damit interstitielle Wncherungen
in der Haut, seltcner in den Eingeweiden, welcbe auf entzllndlichen

Vorgangen zu beruhen scbeinen.

6. Verlnst der Haare und der Zlihne sowie verraehrter Ktirper-

nrafang sind von Veranderungen dieser Art. abbUngig.

Die dem Krankheitsbilde gleicbfalls eigcnthtlmlichen AfFectionen

der Sprache, des Bewegnngs- und GelUhlsvermogens, des Bewnsstseins

und der Intelligenz entbebren zur Zeit noch einer pathologisch-ana-

tomischen Grnndlage.

7. Ein Ueberschuss von Mucin liess sich in den dort zur Beo-

tnng gekommencn wenigen Fallon nicht nacbweisen.

8. Nach vollstandiger Exstirpation der Schilddrflse bei Tbieren,

namentlich Affeu, mit sorgl'&ltiger Schonung der Nachbargebilde wurde
ein ganz Ubnlicber Syptomencomplex beobacbtet.

9. In diesen Fallen wurde excessiver Mucingebalt in der Haut, fib-

rosen Gewerben, Bint und den SpeicholdrUsen beobachtet, namentlich

in der von Mucin sonst freien Parotis.

10. In einer betrachtlichen Anzahl der Falle von Exstirpation

der Schilddrtise beira Menschen entwickelt sich in der Folge ein Krank-

beitsbild, welcbes mit dem Myxoedem im Wesentlichen llbereinstiramt.

11. Die allerdings zahlreicben Ausnabmen von dieser Regel sind

wohl durch nachtragliche Entwicklung nicht entfernter Drtisenreste

oder accessorischer Srhilddrtlsen bezw. durch zu kurze Beobacbtung
zn erklaren.

12. Die sogen. Cachexia strnmipriva ist lediglich auf Verlust

der Schilddriisenfnnction zurUckzufahren, nicht auf gleichzeitige Ver-

letznng benachbarter Organe bzw. Nerven. Das Fehlen der ganzen

Drttse ist hier von demselben Efifecte wie boim Myxoedem der Unter-

gang des Drtlsenparenchyms.

13. Diese operative Form des Myxoedems kommt bei beiden

Geschlecbtern in gleicher Haufigkeit vor.

14. Das Myxoedem (der Erwachseneu) ist im wesentlichen die-

selle Rrankbeit wie der sporadische Kretinismus (bei Kindern).

Myxoedem ist wahrscheinlich identisch mit Cachexia strumipriva;

Myxoedem ist endlich sehr nabe verwandt mit dem enderaischen Kre-

tinismus.

15. Die Aetiologie der ganzen Krankheit ist bis jetzt dnnkel.

Nag el (Halle a. d. S.).
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II. Royal medical and chirurgical society.

Sitzung vom 12. Juni 1888. (The Brit, medical journal Jani 16. 1888.)

547) Sangster uud Mott theilen einen Fall von Pemphiguseruptiunm

mit Veriinderungen der peripherischen Nerven rait.

Das bullose Exanthem war in ziemlich symmetrischer Vertbei-

lung Uber einen grossen Theil des Rampfes und der Extremit&ten ver-

breitet. Der Urin war sparlich nnd enthielt reicblich Eiweiss. Der

Tod erfolgte nach 19 Tagen nnter uramischen Erscheinongen.

Die Nieren befanden sich ira Zustande vorgescbrittener Grann-

laratrophie.

Die mikroskop. Untersuchung von Theilen des Cutanens exterou?,

der Spinalganglien nnd der hinteren Wnrzeln nach vorheriger Har-

tnng ergab parencbymatose Degeneration der Nervenfasern.

In der Discussion wurden einige ahnliche Falle beigebracht.

Mehrere derselben gingen mit unstillbarer Diarrhiie einher, welche sich

p. m. durch multiple Darmulcerationen bediugt erwies. Mott schlagt

t'Ur die Affection den Namen Pemphigus neuriticus vor.

548) Gowers und Horsley Uber einen Fall von RiicJcenmarkstum<>r

geheill durch operative Entfernung.

Pat., ein 47 jahriger Mann, litt seit 3 Jahren an zunehraenden

Rtlckenschmerzen entsprecbend dem nnteren Theile der Scapulae. Die

Diagnose verschiedener zugezogener Aerzte schwankte zwiscben Anen-

rysma, Neuralgie und Hypochondria, letzteres mit Rllcksicht anf die

grosse Reizbarkeit des Pat., welche in Wahrheit nur eine Folge der

iminer unertraglicher werdeuden Schraerzen war.

Endlich stellte sich Paraplegie der Unterextremitftten mit spas-

tischen Symptomen und eine bis zum Bereiche des 6. oder 7. Dorsal-

nerven heraufreicbende Anaesthesie ein, welche oben durch eine bocb-

gradig hyper&sthetische Zone abgeschlossen wurde ; dazn Blasenlahranog

nnd beginnende Cystitis. Syphilis konnte mit Sicherheit ausgeschlossen

werden.

Die Diagnose wurde von G. auf einen intraduralen, die Medulla

coraprimirenden Tumor gestellt, dessen Entfernung von H. unternoro-

men und erfolgreich durchgefllhrt wurde.

Ueber Grflsse, Sitz und Ausgang der Geschwnlst, sowie flbcr

die Methode der Operation werden genauere Angaben wegen Zeitmangel

nicht gemacht, der Tumor wird als Myxom bezeichnet.

Die Heilung erfolgte durch prima intent., im Anschlusse daran

vollstandige Genesung.

Das Abfliessen grosser Mengcn von Cerebrospinalflllssigkeit er-

klUrt H, fUr unbedenklich, so lange es gelingt, der allerdings grossen

Gefahr der Sepsis wirksara zu begegnen.

N a g e 1 (Halle a. d. S.).

Redaction: l>r. A. Frlcniiicyer in llendorf.
VerUg \on Theodor Thomas in Leipzig. Druck von Pliilipp Werle in Koblenx (l.6br»trM»« »>•
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Inlialt.
I. Orlflrinalleii. I. Ueber tine eigenthiimliche Art von Mitbewegung den paretischen

oberen Lides bei einaeitiger congeuitaler Ptosis. Von Dr. M . Bernhardt iu Berlin. II. Ueber
die Faeeraysteme im Fnaa dee Grosshimsclienkels und Degeneration deraelben. Yon Dr.
Sioll, Direktor der Provinzial-Irren-Anstalt zu Bunzlau i. Schles.

II. OriiCtlial-Tereinsbericllte. I. XLIt Vernanitnlunir. ostdentscher Irren-
ante in Bnnzlan am 1. Jnli 1888. Petersan-Boratel: Deber spate Feldzugsparalyaen.
Wernicke Die IrTen-Veraorgung der Stadt Breslau. II. Berliner liesellschaft fiir P«y-
chiatrie and Nervenkrankheiten. Mendel : Ueber Chorea mit eigenthiimlichen Comp-
lirationen. Westphal: Ueber einen Befund der Augenmuskeln bei Ophthalmoplegic.
He 11 da Ueber ein nenea Hartnngsverfahren dee Centralnervenayatems mit Demnnstrationen.
Glack (als Gaat) u. Bernhardt: Krankenvorstellung: Ein durch secundare Nervennaht
(suture a distanced geheilter Fall traumatischer Radialislahmung. III. Berliner Medi-
ciniHCke (ieaellschaft. Uhthoff: Fall von linksseitiger Ptoaie. Mendel: Fall von sprin-

gender Facialiacontractur bei einer Hysterica.

III. Referilte lind Kritikeil. Unverricht: Experimented Untersuchungen
iiber die Innervation der Athembewegungen. Cavazzani: Zur Lehre von der Regenera-
tion und prima intentio nervorum. JelKtrsnia : Eine Varietat im Verlauf der fibrae arci-

fortnes externae. Fall von mangelhafter Entwicklung des rechten Kleinhirnlapptns, ver-

bunden mit Verringerung der gekreuzten Hirnhemisphiire. Arndt : Verschwarunge- und
Wucheruugavorgiinge nach Nervendnrchschneidung. Blutung in das verlangerte Mark,
Geneaung. Weatphal : Ueber multiple Sclerose bei zwei Kimben. Schiitz: CasMiistiacher

Bcitrag zur Aphasie und Faraphaeie. v. Ber^niann: Die chirurgische Behiindlung von
Oehirnkrankheiten. Little: Behandlung der Migrane. v. Krafft-Ebillg : Oebirnv< rletzung

mit bleibender Schwachung der ><|>rache (Aphasie) und des Geist- s. Gutachten. v. Krafft-
Ebillg: Ocfahrliche Drohungen. begungen in einem Zuatande krankhafter Bewusstlosigkeit

auf byateiiach-epileptischer Grundlage.

IV. Feililleton. OeUteskrankheit und burgerliches Recht.

I. Originalien.
i.

Ueber eine eigenthiimliche Art von Mitbewegung des paretischen

oberen Lides bei einseitiger congenitaler Ptosis,

Von Prof. Dr. M. BERNHARDT in Berlin.

In der 7. Yersammlung der ophthalmologiscben Gesollscliaft zu

Heidelberg am 14., 15. und 16. September 1887 berichtete P. He li-

re ich liber eine Bewegungsanomalie des oberen Lides in einer Mit-
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theilung, welche auoh als Sonder - Abdruck aus der Festschrift filr

A. von Kttllicker (Leipzig bei W. Engelmann 1887) unter dem

Titel: Eine besondere Form der Lidbewegung erschienen ist. Diese

Arbeit, deren wesentlicher Inhalt sogleich reproducirt werden wird,

erinnerte mich an eine von mir im September 1885 geniachte udJ

schon damals als merkwtlrdig notirte Beobachtung, welche ich nun als

einen kleinen Beitrag zu vorliegendcr Frage knrz veriJffentliche. E>

handelte sich in meinem Falie um einen damals 7 j&hrigen Knaben

Curt K , den mir die Mutter folgender an ihm wahrzuuehmender

abnormer Erscheinungen wegen zufUhrte. —
Seit der Geburt besteht bei dem sonst kftrperlich wie geistig

seinem Alter entsprechend entwickelten Knaben ein Herabhangen des

linken oberen Lides. Obgleich es aktiv ein wenig gehoben werden

kann, erscheint doch das ganze linke Ange kleiner nnd mehr in die

Augenhbhle zurllckgesunken, als das rechte : jedenfalls ist die linke

Lidspalte schmaler, als die rechte. Vasomotorische Erscheinungen oder

sonstige auf eine Betheiligung des Sympathicus deutende Symptome

bestanden nicht: die Pupillen waren beide weit, gleich, auf Licbtreiz

gut reagirend. Die Augenbewegungen, auch die nach oben, sind nach

alien Richtungen bin frei, eine Lahmung der den Bulbus bewegendcii

oder der Akkommodations- oder Irismuskeln ist nicht vorhanden. Keine
t

Doppelbilder.

Die Facialisbewegungen kommen rechts und links in gleicher

Weise normal zu Stande. Isst nun der Knabe, macht er Kaubewe-

gungen, so hebt sich das herabhangende linke obere Lid gleichzeitig

mit den Contraktionen der Kanmuskeln, wahrend am rechten Ange,

sowie tlberhaupt sonst an der rechten wie linken Gesichtshalfte Alles

ruhig bleibt. Die beiden Lider sind am ausseren linken Augenwinkel

miteinander verwachsen. —
Dies das Thatsachliche meiner Beobachtung, welche sich eng an

die von Helfreich mitgetheilten Krankheitsfalle anschliesst. —
H. fand bei 2 im Alter von 17 reap. 14 Jahren stehenden Madchen (ob

dieselben Geachwister oder sonst verwandt gewesen, ist ans der Mittheilun:

nicht zu ersehen) anf je einem Ange einen maasigen Grad von abnormer Sen-

kung i Ptosis 1 des oberen Lides vor. So oft nun die Patientiunen den Hand

etwas weiter oft'neten, trat eine energische Hebnng des Oberlides ein, der beim

Schliessen des Mnndes wieder ein Uerabsinken folgte. An dem oberen Angec-

lide der auderen Seite war dabei nicht die geringste Bewegnng zn erkennen

Am dentlichsten war, jedenfalls in Folge der hier veranlassten besonders ans-

giebigen Bewegnngen des I'nterkiefers, die Erscheinnng wahrend des Kanens

wahrznnehmen. •— Bei der 17jahrigcn Patientin, welche den starkeren Gnui

der Ptosis darbot, war der gleichseitige m. rectus superior in erbeblichem Grade

insufficient, so dass das Ange selbst nur wenig nacb aufwarts gerichtet werdeu

konnte nnd bei mechanischem Emporziehen des Lides bald Doppelbilder in dieser

Richtung des Blickfeldes hervortraten. Liesa mau die Kranke unter starkster

Anspaunung des m. epicranius uach aufwarts sehen, so wnrde das betreffende

Oberlid so weit gehoben, dass der Lidrand bei enger Pupille gerada den oberen
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Rand der letzteren abschnitt. OefTnete nan die Patientin den Hand, so warde

mit einer raschen nnd energischen Bewegang, gewissermassen mckweise, das

Oberlid nocb 1,5—2 mm. weiter als vorher emporgezogen : Ferner ist mit Riick-

sicht anf die von Gnnn fvgl. weiter nnten) gemachte Angabe hervorzuheben,

dass die beschriebene Erscbeinnng der Lidbewegang bei der Drebnng des Kopfes

nach rechts oder links gar keine Beeintlussnng hinsicbtlich ihres Grades erfnhr.

Was das ubrige Verhalten der Angen betrifft, so fand sich in dem einen

Falle anf dem mit der Anomalie behafteten Aoge die centrale Sehscharfe anf
lji des normalen Werthes herabgesetzt. Im Uebrigen boten die Angen nnd ihre

Schntzorgane kein Merkmal, welches besondere Erwahnung verdiente. Die

Anomalie betraf einmal das linke und einmal das rechte Auge.

In dem Faktum, d ass, wie Helfreich es in der £inleittmg zu

seiner Publikation ansspricbt, beztlglich des zu behandelnden Problems
in der Literatur keine weiteren Angaben bisber vorliegen, als eine

ganz kurze, nur das Thatsachliche streifende Notiz Gunn's tiber eine

ahnliche Beobachtung, finde ich die Entschuldigung dafur, dass anch
ich die thatsachliche Mittheiiung Helfreich 's zunachst wortlich an-

gefubrt habe und des weiteren jetzt die von Helfreich selbst nur

in Bezug auf den Titei erwahnte Angabe Gunn's in wortgetreuer

Ueberaetzung folgeu lasse. —
In der ophthalmologischen Gesellschaft des vereinigten K6nigreiehs stellte

Gnnn ( Lancet Nro. 3. Vol. II. 1883) ein 15jahriges Madchen vor, das eine

congenitale Senkung des linken oberen Lides (bei contrahirter Pnpille anf der

entsprechenden Seite) zeigte nnd bei dem das geseukte Lid jedesmal aber anch

nnr dann gehoben warde, wenn der entsprechende m. pteryg. extern, den Un-

terkiefer in Bewegung setzte. In der Diskussion wies Dr. C holme ley darauf

Mn, dass das Lid factisch nur dann emporgehoben wurde, wenn das Kinn uacb

rechts gedrebt wnrde. Der Vorsitzende (Bowman) meinte, dass wenn das aussere

Aassehen des Madchens verbessert werden sollte, es vielleicht sich empfehlen

wfirde, den ausseren Lidwinkel des anderen Aoges ein wenig zu verengen (to

close). Zn Berichterstattern uber diesen Fall (von Gnnn als congenital ptosis

vorgestellt) warden die Herren Gowers, S. Mackenzie, Abercrombie,
Lang ernannt. Es ist mir aber nicht gelungen etwas Weiteres uber die Mei-

nungianssernngen dieser Herren aufznflnden. —
In atisftlhrlicher Weise dagegen hat Helfreich versucht, sich

uber den hier stattfindenden Vorgang und die etwa vorliegeuden (ab-

nonnen) anatoraischen Verhaltnisse Klarheit zn verschaffen.

Es hiesse fllr die kleine thatsachliche Mittheiiung wie ich sie

bringen konnte den Raum weit Uberschreiten, wollte ich den Gedan-
keugang Helfreich 's ausfUhrlich mittheilen, genug, dass H. zu einem

Resuitate kommt, das ich sofort wiedergebeu werde und dem ich mich,

irenn auch mit einiyeii Madijikaliunen, wie man sehen wird, anschliesse.

H. verwirft was die Hebung des Lides betrifft zunachst einen

^et3zustand des N. sympathicus. Eher konnte man in der That, meine
ich, den Gunn'schen Fall in Betracht ziehend an einen vielleicht

^ianernd vorhandenen Lahmunyszustund des Halssympathicus denken,
Ja ja fUr das Auge mit dem paretisch herabhangendeu oberen Lide
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eine verengte Pupille ausdrtlcklich bescbrieben und hervorgehoben wird.

Indessen werden weder flir meine nocb fUr die H elfr eicli'schen

Beobachtungen Pupillenungleicbheiten oder dauernde VerengeruDg der

Pupille des betrotfenen Auges gefunden, so dass also dieser Gedanke

biiifallig wird.

Wenn Hirscbberg in einer Anraerkung zu dem Referat liber

den He If re ic h'schen Vortrag in seinem Centralblatt (1887, October

S. 246) sagt : „Bei angeborener eiuseitiger Lidsenkung tritt wahrend

„des Kaueus ein stiirkeres Klaffen der befallenen Lidspalte ein
u

, so ist

dies eine tbatsacblicbe Mittbeilung, die der erfabrene Ophthalmology

wobl mehr als icb zu macben berecbtigt ist, aber keine Erkltimng

des Vorgangs selber.

Icb glaube, dass man vielniebr bis zu einem gewissen Punkte bin

den Ausftthrungen H elfr ei oil's wird folgen mtlssen, der da „an-

„nimmt, dass in den vorliegenden Fallen der musculus levator palpe-

„brae superioris miter dem Eintiusse zweier ganz verscbiedener Iuuer-

„vationsgebiete stebt: einmal unter dem des n. oculomotorius, sodann

„(nach llelfreicb) unter dem des n. facialis und trigeminus". Aber

entgegen der Annabme von Helfreich, der den n. facialis, als den

hinteren Baucb des m. digastricus versorgend, bierbei eine gewisse

Rolle spielen liisst, mochte icb selbst den Ilauptnachdruck auf den

nervus trigeminus legen, welcher, wie ja audi Helfreich angiebt,

den vorderen Baucb des m. digastricus durch seineu n. raylohyoidens

innervirt. Nun ziebt ja freilich der in. digastricus aucb die I'nter-

kinnlade herab, aber er tbut es nicbt allein : diejenigen Muskeln, die

ihn dabei wesentlicb unterstutzen, der m. mylohyoideus, der m. genio-

byoideus werden vom n. trigeminus bezw. bypoglossus innervirt, und

wenn wir lesen (bei alien Autoren, die bisher Uber diese Erscheinuog

berichteten), dass das Pbanomen ganz besonders deutlich beim hauen

oder beim in Thatigkeittreten von Kaumuskeln bemerkbar wurde. so

fallt der Antbeil, den die Innervation des n. facialis flir anser Symp-

tom der Mitbewegung des paretiscben oberen Lides bat, kaum in die

Wagscbale. — Wenn Helfreicb in der Erwabnung der Gun n'scheu

Angabe bericbtet, dass die von ihm selbst beobachtete und beschrie-

bene Erscheinung der Lidbewegung in seineu Fallen bei Drebuug de>

Kopfes nach recbts oder links gar keine Beeinflussung binsichtlicb

ibres Grades erfubr, so liegt bier insofern ein nicbt genaues Citat vor.

als G u n n selbst gar nicbt von Drehungen des K(ipfes etc. spricht

sondern von der Canlrahtion des m. pteryguideus externus. Xur

Cbolmeley wies in der Diskussion darauf hin, dass das Lid faktisck

nur dann sicb hob (es war das linke obere Lied), wenn das Kinn

{nicht der Kopf) nach rechts gedreht wurde: und diese Bewegung des

Kiefers wird eben von den m. m. pterygoideis besorgt, welche wieder,

ebenso wie die llbrigen Kaumuskeln, der m. temporalis, der m. mas-

seter vom n. trigeminus ibre Innervation empfangen.

Vollkommen einverstanden hingegen bin icb mit Helfreich zu-

nacbst darUber, dass in den vorliegenden Fallen der Kern des n. ocu-

loniotorius mangelhait entwickelt sei. Helfreich spricht es nicbt

Digitized by Google



— 437 —
direkt ans, ol> die Anomalie in seinen Fallen congenital gewesen oder

nicht : in dem Gnnn'schen und in meinem Falle war es so. W&hrend
/ nun im Falle H.'s bei der einen Patientin auch der m. rectus superior

des befallenen Auges in erheblichem Grade insufficient war, bestand

davon in dem meinigen zwar nicbts (Angenbewegungen nach alien

Richtungen frei, keiue Poppclbilder), wohl aber bestand (eben falls an-

geboren) eine Art epicanthus externus. eine Bildungsanomalie, die sicb

wie die viel h&ufiger vorkoramenden FJille von epicanthus internus mit

Reschr&nkung der Bulbusbeweglicbkeit nach oben, leicbter Ptosis etc.

verbindet. (Reuss-Eulenbu rg Realencyclopaedie 188*3. Bd. 6.)

Icq erinnere hier speciell an die Alittheilung Hirsch berg's ^Ueber
den Zusammenbang zwiscben Epicanthus und Ophthalmoplegic", wel-

cher bei einem Rrankenpaar (Vater und Sohn) eine heredit&re, nu-

cleare, angeborene Lahmung (Aplasie der Centren) nachwies. (Neurol.

Centrbl. J 885. S. 294.)

Bei dem 9 monatlichen Knaben fehlten in funktioneller Hinsicht

beiderseits die Kerne des m. rectus superior und Lev. palpebr. superior

Iwie im He 1 f r e ich'schen Falle), bei dem Manne noch alle Ubrigen

(aasser den ftlr die interioren Mnskeln der Iris und des Tensor) und
feraer auch die am Boden des 4. Ventrikels gelegenen Abducenskerne,

wihrend die Trochleariskerne wenigstens partiell erhalten waren. — Bei

dem Knaben nun bestand paralytischer Epicanthus internus: gerade

^as hereditare Verhaltuiss zwiscben Ophthalmoplegic und Epicanthus

*ird von H. besonders hervorgehoben.

Bedenkt man also, dass in den hier in Rede stehenden Fallen

der Oculomotoriuskern einseitig mangelhaft entwickelt sein kann und
dass dies speciell ftlr denjenigen Antheil des Ursprungsgebiets dieses

Nerven gilt, aus dem die Fasern ftlr den Levator palpebrae superi-

ors und den rectus superior bervorgehen, bedenkt man weiter, dass

nach den physiologischen Versuchen von Hen sen und V o* 1 k e rs der

vorderste Antheil des Oculomotoriuskernes fllr die die Accomodation und
die Irisbewegungen vermittelnden Fasern bestimmt ist, dann die Ab-
*ehnitte ftlr den rectus internus folgen, weiter hinten (freilich ror den
den rectus inferior und obliquus inferior mit Fasern versorgenden

Kernantheilen) diejenigen Abschnitte, welche die Inervation des rectus

^operior und Levator palpebrae sup. beherrschen, bedenkt man schliess-

licb, dass ein nicht unbedeutender Faserantheil der raotoriscben Tri-

k'eminuswurzel aus Ganglienzellen in der Umgebung des Aquaeductus

Sylvii dicht uber dem Oculomotoriuskern hervorgeht, so ist es nicht

allzuschwer zuzugeben, dass neben einseitiger mangelhafter (congenitaler)

Ausbildung eines Abschnittes des Oculomotoriuskernes eine ebenfalls

nngewdhnliche, anf congenitale Verhultnisse zurilckzultlhrende, viea-

riirende Versorgung dieser in Bezug auf ihr TJrspruugsgebiet und ibre

normale Fasermenge stiefmlltterlich bedachteu Nervenaste des Oculo-

"sotorius durch den so nahe benachbarten motorisehen Trigeminuskern
*td seine Fasern statthabe. In diesem Sinne den He 1 f r e i ch'schen

Aasfubrungen beistiramend, erinnere ich zum Schluss an die schon

^ehrfach und neuerdings auch von mir (Arch. f. Psychiatrie Bd. XIX.
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Heft 2. Februar 1888), in meiner Arbeit „Beitrage zur Lehre von

den basalen und nuclearen Augenmuskellahraungen" beschriebene Er-

scheinung (vgl. besonders Fall B. und C.)» dass neben nuclearer Lah-

iuung des levator palpebrae superioris und des rectus superior eine

entschiedene Betheilung auch des motorischen benachbarten Trigemi-

nuskernes (Erschweruny des Kauens und abnorni leichte Ermtldbarkeit

dabei) beobachtet und hervorgebobeu worden ist. Aucb hier also wieder

seben wir ausserhalb congenitaler Verhaltnisse ein gewisses Zusammen-

gehttren der Rernantbeile fUr den levator palpebrae superioris und den

rectus superior mit dem Ursprungsgebiet des motoriscben Trigeminus-

astes fUr pathologiscbe Verhaltnisse besteben.

Von den 4 Individuen, bei denen das besprochene Phanomen

beobachtet wurde, waren 3 Miidchen im Alter von 15, 17 und 14

Jabren, eines eln Knabe von 7 Jahren. — Zweimal (im Gunn'schen
und meinem Fall) ist das Besteben der Erscbeinung von Geburt an

ausdrllcklicb bervorgeboben
;
linksseitig bestand die Stcrung dreimal:

im G u n n'schen, einmal im Helfrei ch'schen und meinem Falle, rechts-

seitig einmal bei einfm der H e 1 f r e i c h'schen Falle. —
Diese kleine Mitheilung hatte icb eben abgeschlossen, als mir

nooh eine Arbeit E. Adamtlk's: (Ueber eine merkwiirdige Motilitats-

Anomalie der Lider und Augen.) (Klin. Monatsbl f. Augenheilk.

Mai 1888) zu Gesicht kam, in welcher derselbe von einer 40 jah-

rigen Nonne berichtet, bei der rait jeder Kieferbewegung beim Kanen

sich die Augenlider stark aufwarts hoben und zurUckzogen, wahrend

die Augen immer mehr hervor traten. Nach Einstellen des Kauens

gingen die Augen nach und nach in ihre normale Lage zurtick, so

dass keine Spur ihres Hervorstehens, ebenso wie der Retraktion der

Lider, zurllckblieb: auch sonst boten die Augen der Pat. nichts von

der Norm Abweichendes dar. Indem ich die Erklarung Adamtlk's,
der die beschriebene Erscheinung als das Resultat einer venosen Stase

ansieht (bedingt durch eigenthiimliche Verh&ltnisse der der Augen-

htthle entstammenden ven5sen Gefasse zu den Kaumuskeln) auf sich

beruhen lasse, betone ich hier nur, dass mir die eben raitgetheilte Be-

obachtung des russischen Opbthalraologen nur mehr ihrem ausseren

Anseben nach eine iraraer auch nur sehr eutfernte Aehnlichkeit mit

den Dingen zu haben scheint, die wir hier besprochen haben: ich

glaube nicht ndthig zu haben, dies hier ausfdhrlich zu begriinden, da

es sich aus einem selbst Hllchtigen Vergleich der von G u n n, Hell-

reich und mir mitgetheilten Thatsachon mit seiner Mittheilung so-

fort klar ergiebt.

II.

Ueber die Fasersysteme im Fuss des Grosshirnschenkels und

Degeneration derselben.

Von Dr. SIOLI,
Director der Provinzial-Irren-Anstalt zu Bnnzlau i./Schles.

Die AuflOsung der compacten Nervenfasermassen im Fuss der

Grosshirnschenkel in verscliiedene Systeme ist mit der gewdhnlichen
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anatoroischen Methode ttberhanpt nicht moglich. Einigen Aufschluss

liber die verschiedenen iua Fuss enthaltenen Bahnen hat die von
F 1 e c h s i g entwickelte embryologische Forschung gebracht, der meiste

Erfolg diirfte von pathologischen Praparaten, Degeneration einzelner

Strange, die nach aufwarts bis zur Grosshirnrinde zu verfolgen sind,

zu erwarten sein.

Nach Wernicke zerfallt der HirnschenkeU'nss in drei Abthei-

longen : Die innerste, mediale geht in den vorderen Schenkel der inneren

Rapsel zwischen Schweifkern und Linsenkern Uber ; ibr weiterer Ver-

laaf ist nnbekanut; die mittlere geht in den hinteren Schenkel der

inneren Eapsel, zwischen SehhOgel nnd Linsenkern tlber ; dies mittlere

Drittel entspricht der Pyramidenfaserang, den direct von der Gross-

hirnrinde in der Gegend der Centralwindungen zu den Vorder- resp.

Seitenstr&ngen des Rlickenmarks verlaufenden Bahnen. Das ftussere

laterale Drittel enthalt die zwischen der hinteren Raute des Linsen-

kerns und dem Schweifkernschwanz hindurch passirenden Fasern, die

nnter dem Pnlvinar des Sehhttgels durch zum Stabkranz des Scblafen-

und Occipitallappens verlaufen.

Mittelst neuerer Forschungen hat F 1 e c h s i g einige weitere Ein-

licht in den Verlauf der Fasermassen des Hirnschenkelfusses vermittelt.

Die mediale Abtheilung zerfiillt nach ihm in zwei Theile, von denen

der eine dorsalwarts Uber dem anderen liegt. Diese beiden Felder

enthalten Fasern, welche theils aus dem Mark der Stirnlappen, theils

aua dem Schwanzkern kommen. Zwischen ihnen und der Pyramiden-

bahn liegt eine weitere Bahn, die zu Windungen weiter nach vorn

von den Centralwindungen verliiuft. Die laterale Bahn verlaui't mtig-

licherweise in den Hinterhaupts- und Schlafenlappen, vielleicht auch

nur in den Schlafenlappen. Auch nach ihm dllrile die pathologisch-

anatomische Forschung Genaueres Uber den Verlauf dieser Bllndel,

die nicht alle embryologisch genau getrennt sind, ergeben. Frtlher

waren nur Degenerationen der Pyramydenbahn bekannt. Erst in neu-

erer Zeit wurden von Rossolyrao und Bechterew Degenerationen

des lateralen Btlndels beobaehtet.

Bechterew beschreibt einen Fall, in dem bei Erweichung des

linken Hinterhaupts- und Schlafenlnppens das aussere Viertel des linken

Hirnschenkelfusses degenerirt ist, wahrend die Pyramidenbahn intact

ist. In dem andern eines zweieinhalbjahrigen Kindes, bei dem nur

Schlafenlappen und ein Theil des Hinterhauptlappens erhalten ist, war
nor der laterale Theil des Hirnschenkelfusses angeblich ganzlieh erhalten.

Ein Fall, der ein weiteres Licht auf die laterale Bahn wirft, ist

folgender.

Ein dreiundvierzigjahriger Mann, allmahlich nnter apoplectifor-

men Eischeinungen erkrankt, zeigt zuletzt v5llige Blindheit und Taub-
beit, vdllige linksseitige Lahmung, ungestdrte Sensibilitat und Sprache.

Die Section ergab beiderseitige haraorrhagische Pachymeningitis und

tunfangreiehe Erweichung der rechten Grosshirnhemisphare. die zu-

uachst die Centralwindungen, die Insel, und die Umgebung der fossa

Sylvii zu umfassen schien.
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Nach Heraussch&len des Stammes und Hasten des Gehirna zeigt

sioli jedoch, daas die Erweichung bis ins Marklager der Hemisphere
geht, und daas die gesammten Einstrahlungen des Stirn- und Scheitel-

lappens in den Stamm degenerirt sind, wihrend Hinterhaupts- und

Schlafenlappen grdsstentheils erhalten sind.

Am Stamm zeigt sich der rechte Sehhtlgel kaum halb so gross,

wie der linke, geschrumpft und httckrig, der Streifenhtigel wenig atrophirt.

1, Rother Kern der Haube.
2. Vorderer Vierhiigel.

3 Corpus mammillare.
4. Afrophischer Opticas.

5. Corpus geniculatum exteruam.
6. Pulviuar.

7. Schweifkern, degenerirt.

8. Schnittfliiche des abgescbuittenen Scheitellappens.

9. Linseukern mit drei Gliedern.

10. Vordere Commissur.
11. Fuss des Schwanzkerns.
12. Dreieckiges Markfeld Wernicke's.

13. Fuss des Hirnschenkels.

14 Schlafenlappenbundel in den lateralen Theil des Hiruschenkel-

fusses einstrahlend.

15. Scheitellappenbundel, degenerirt, geht ebenfalls in den lateralen

Theil des Hirnschenkelfusses.

Auf Schnittcn, (serionweise angefertigt, grbsstentbeils mit Wei-
gert's Hamotoxylinmethode behandelt), ist am lllickenmark die linke

P. S. und rechte P. V. vbllig atrophisch, ausserdem eine leichtere

Degeneration der Goll'schen Hinterstriinge in der BrUcke Degene-

ration der ganzen rechten Pyramidenbahn. Sobald der rechte Hirn-

sohenkel aus dem oberen Rand der Brtlcke hervortritt, erscheint

er yOllig geschrumpft, auf Scbnitten sieht man den mittleren Theil,

der liber einbalb des ganzen Querschnittes betrftgt, vollig atrophisch.

ohne Spureu einer Nervenfaser, ntir im niedialen Theil ist ein kleines

Bllndel, im lateralen ein grbsseres theilweise erhalten, docb so, dass

die Faaern viel dlinner als normal sind und weit von einander stehen.

An der Hanbe sind keine Abnormitiiten nierkbar. Weiter herauf findeo

sich Einstrahlungen vom Hinterhauptlappen in das enorm geschrumpfte

pulvinar des Sehhtlgels und dicht vor dem Hinterhauptalappen ein

5 6
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inter dem pulvinar senkrecht nach oben einstrahlendes, zwischen hin-

terem Rand des Linsenkernes und Fuss des Schweifkernes gelegenes

starkes Nervenbttndel, das aiiB dem Schlafenlappen nacb oben strebt.

Anf weiteren Schnitten narb vorn legt sicb aussen und vorn an das-

selbe die Einstrahlung aus den Schlafenlappen an, die zur vorderen

Commissar gebt, bleibt aber dann durcb das bintere Ende des Linsen-

kerns von ihin gescbieden, da das genannte Bllndel einwarts vom
Linsenkern allmahlich nach vorn oben streicbt. Dasselbe gebt aussen

?om corpus geuiculatum externum, (hier vollig degenerirt) nach oben

in das „dreieckige Markfeld" Wernicke's Uber nnd zieht von hier

tlber alien zum tract us optious gehOrigen Rernen in starkem Schwung
each innen in den lateralen Theil des Hirnschenkelfusses, wo es

in das hier erbaltene laterale Btlndel Ubergebt. mit dem es iden-

tisoh ist ; es macht deshalb den Gang einer grossen Schleife durch,

der Bogen dieser Schleife ist auf einer Reihe von Schnitten sehr in-

stractiv getroffen. Das laterale Btlndel im Hirnschenkelfuss ist aber

atrophischer als jenes aus dem Sehl&fenlappen aufsteigende Btlndel

;

dies rtlbrt daher, dass sich, wie auf den Schnitten deutlicb ersichtlich,

im dreieckigen Markfeld ein zweites, hier atrophisches Btlndel beimischt,

dessen Fasern zwischen denen des ersten von unten kommenden Blln-

dels sich mischen und gleichfalls in den lateralen Abschnitt des Hirn-

schenkelfusses tibergeben. Diese Einstrahlung aus den Scheitellappen

kommt aus Rindentheilen, die hinter denen licgen, von deuen die gleich-

falls atrophische Pyramiden-Bahn kommt.

Es ist noch bemerkenswerth, dass der ganze Sebhllgel infolge

Atrophie seiner Einstrahlungen aus der Hemisph&re atrophisch ist, dass

dagegen der Linsenkern, der keine Einstrahlungen aus d»*r Uinde er-

halt, bis auf eine selbststandige Erkrankung intact ist. Demnach
eutbalt der laterale Theil des Hirnschenkelfusses Bllndel aus dem
Schlafenlappen, und aus den hinter den Ceutralwindungen gelegenen

Theilen des Scheitellappens, die sich im dreieckigen Markfeld, innen

vom Linsenkern vereinigen, um geraeinsam in den Hirnschenkelfuss

hintiber zu zieben. Der Hinterhauptslappen schickt keine Btlndel di-

rekt in den Hirnschenkelfuss, sondern nur zum pulvinar des Sehhltgels

und zu den Ganglien des tractus opticus. —

II Original-Vereinsberichte.
I. XLII. Versammlung ostdeutscher Irrenarzte in Buuzlan

am 1. Juli 1888.

Von Dr. Leppmann in Bre^lau.

549) Petersau-Borstel : Ueber spate Feldzugsparalysen.

Vortr. schildert drei in der Prov.-Irren-Anstalt Bunzlau beobachtete

Faile von classischer Paralyse, in welchen die Krankheit erst 9— 13

reap. 15 Jahiv nach dem letzten Feldzng zum Ausbruch kam und

doch atiologisch mit demselben in Zusammenhang gebracht werden

>ro. 15 Centralbl. f. Nervenheilk., Ptychiatrie u. gericht). PtychopAthologie 28°
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musste, da andere ursachliche Momente, namenrlirh Syphilis anszo-

schliessen waren, und unmittelbar nach der Rtlckkehr aus deiu Felil-

zuge bei den Befallenen eine Reihe von charakteristisoheu geisUgen

und kftrperlichen Prodromalersoheinungen wie Veranderungen der Ge-

mttthslage naob der Seite dor Exaltation oder der der Depression hin.

Willensschwache, Nachlassen der Leistungsfahigkeit, Kopfscbmerzen

und rheumatische Beschwerden auftraten.

Unter solcben Umstanden konnten die in zweien dieser Falle

auf Grund von Gnadeugesuchen ei forderten Gutacbten Uber den Zn-

sararaenhaug der Krankbeit mit den Kriegsstrapatzen zu positiven Re-

sultaten gelangen. l>or eine Kranke erlangte dadurcb ein Gnadenge-

balt. Ueber das Scbicksal des anderen Gutachtens fehlt, da der Kranke

starb, und die Austalt mit der Familie nicbt mehr in Bertihrung kam.

jede Nachrieht.

Vortr. sieht in diesen Fallen, in welchen die Krankheit erheblich

s pater znm Ansbruch kam, wie in den bisher bescbriebenen Feldzugs-

paralysen, einen neuen Beweis fUr die zu eng gefassten Bestimmnngen

des Reiohs-Alilitair-Pensions-Gesetzes. Man mllsse entweder auf einen

Praclusivtermin zur Anmeldung von Ansprllcben nach einem Feldznge

verzichteo, oder denselben wie seine Casuistik lehre Uber 15 Jahre

hinaus sich erstrecken lassen.

550) Sioli: Vebcr di? FitPirsiis.'eme im Fuss des Grosshimschenkeis

und DeijencraAtui derseilen. (Als Original in dieser Numraer abge-

druckt

)

551) Wernicke: Die lrrcn-Versoryung der Stadt Breslau.

Anknllpfend an eine von Leppmann ira Jahre 1882 verof-

lentlichte ZusammemstelhiDg betont Vortragender, dass die Steigerung

der Aufnabme der lirenstation des Allerheiligenhospitals andanere.

Trotzdem sei die von anderer Seite geausBerte Beftlrchtung. die ftlr

200 Kranke projectirte demnttchst zu erotfnende neue stadtiscbe Irreu-

anstalt werde dem Bedtlrt'niss nicbt gentlgen, nicbt gerechtfertig?-

Einestheils narulich werde die Austalt dadurch entlastet werden, das>

Deliranten und Epileptiker im Hospital verblieben, anderntbeils w&re

es gelungen, die Translocation vou Breslauer Ortsangeliorigen in Pro-

vinziai-Anstalten so zu steigeru, dass die Stadt jetzt bereits von 25%
ibrer anstaltsbedtlrftigen Irren entlastet wird, wabrend cs ebedem hbchs-

tens 6% waren.

II. Berliner Gesellachaft fur Psychiatrie u. Nervenkraukheiteu.
Sitzung vom Montag den 9. Jnii.

Vou Dr. Ktfnig in Dalldorf.

552) Vor der Tagesordnung stellt Mendel zwei Falle von Chorea

mit eigenthilmlichen Complicatiunen vor. Es handelt siob um zwei

Brtlder von 12 und 13 Jahren. Grossrautter und Onkel mlltterlicher-

seits geisteskrank ; 6 jtlngere Geschwister sind gesund ; ein alterer

Bruder ist, 8 Tage alt, an Krampfen gestorben, die beiden Knaben
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haben von ihrem 2. Jahre an die Krscheinungen dargeboten, die sie

beate noch zeigen.

1) Choreatische Bewegungen des Gesichts, der Hiinde nnd Beine.

2) Sehnervenatrophie in ziemlich glcicher Intensitat. 3) Haben beide ge-

steigerte Patellarsehnenrerlexe, der altera Knabe ausserdem Fussclouus;

dieser ist imbecill, jener geistig normal ; die Sensibilitat ist bei beiden

ungestort, dagegen zeigen beide eine motorische Sohw&che in den oberen

and unteren Extremitiiten ; die Sprache ist nioht wesentlich verandert;

dagegen kann der kleinere die Znnge nicbt ordentlicb heransbringen

;

bei beiden sind choreatische Bewegnngen in der Zunge bemerkbar.

Ataxie ist nicht nachzuweiseu, ebensowenig Intentionszittern-

Disknssion : Oppeuheim meint, bei willktlrlichen Bewegnngen
Ataxie bemerkt zu haben, wogegen Mendel bemerkt, dass man bei lin-

gerer Beobachtung sich von dem Nichtvorhandensein einer Ataxie llber-

zeugen raUsse. Im Schlaf horen die Bewegnngen auf. An multiple

Sclerose kbnne man wohl nicht denken ; ahnliche Beobachtnngen babe
er in der Literatur nicht gefonden mit Ausnahrae eines Falles von

Hofmann in dem letzten Heft von V ire how's Archiv. Die here-

ditare Anlage sei wohl nicht zu bezweifeln ; am meisteu Aehnlichkeit

haben die Falle noch mit der H u n t i n gs o n 'schen Chorea ; allerdings

passe die Sehnervenatrophie nicht dazu; letzteres hebt aueh West phal
hervor.

553) Wi'Stplial: Ueher einen Refund der Avgenmwkeln bei Ophthal-

moplegic.

In einer der frilheren Sitzungen hat. W. liber einen Fall von

chronis.'her progressiver Lahmung der Angenmuskeln vorgetragen

;

sammtliche Muskeln waren auf beiden Augen gelahmt; die Kerne der

Augenmuskelnerven waren ganz atrophiseh, ebenso die Nerven selbst.

Im Sectionvbericht hiess es: „die Angenmuskeln sind mehr oder weniger

gelblich, oder von gelbliehen Streifen durchsetzt; die Muskeln sind

sBmmtlich dllnn nnd glatt". \V. w\r sehr llbdrrascht, als er bei der

Untersnchunj: der Muskeln fand, dass der Querschnitt dor erkrankten

Muskeln von enormem Volumen war. (Bei Querschnitten dnreh die

Aogenmuskeln zeigen die Muskeihundel ein«* andere (iestalt als die

gewbbnlichen Muskeln; sie haben einen rttnden kreisformigen Quersehnitt,

wahrend die anderen sich gegenseitig abplatten and einen eckigen Quer-

sehnitt darbieten); ausserdem war eine starke Bindegewehsentwiekluiig

iwischen den Qnerschnitten zu sehen. In der letzten Zeit hat W. eine

Reihe analoger Falle untcrsucht nnd fand ahnliche hypervoluminose

Maskelbflndel. Bei einem Falle zeigte sich eine weitere KigeuthUm-

liehkeit: das Sarcolemm ist verdiekt, nnd man sieht den Mnskelinhalt

tmr im Centrum des Quersehnittes ; das Bild ahnelt dem Quersehnitt

eioea Aehsencylmders in einem Nerven. Worin die Degeneration besteht,

ist schwer zu sa<;eu.

In der Piskussion beraerkt Ben da, dass der Inbalt zwischen dem

Sarcolemm nud dem Mnskelquerschnitt wahrscheinlich dem Sarcopiasma

entspricht. denu er babe Kerne in diesem Inhalte bmuikt; bei dege-

nerirten Froschlarveusehwiinzen zeigte sich eine ahnliche Erscheinung.
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W e 8 tp h a 1 glaubt, dass sich Benda bezttglich tier Kerne ge-

tauscht babe, will aber die Praparate daraufhin noch einraal ooutrolliren.

554) Benda: Ueber cin neues Hartungsverfahren des Centralmrren-

systems mil Demonstrations:
Vortragender will nur in Kllrze das erwahnen, was er fUr die

Zwecke der Gesellschaft als besonderes interessant ansiebt. Seine

Hartuugsmethode ( Chrorasaures Kali und Salpetersaure) ist bereits ana.

fuhrlich publicirt. (Centralblatt f. d. med. Wiss. 1888 Nro. 26.)

B. meint, der Hauptzweck dieser Metbode, bestehe darin, dass sie ftlr

die Untersuchung der Gauglienstructur etwas leistet. Man sieht sehr

gut den Untersubied zwiscben den chromophilen und chromophoben

Zellen. In dem Praparat aus dem Rtlokenmark siebt man die vom

Vortrageudeu zuerst beobachteten cbromopbilen Granulatiouen, welcbe

sicb in den Rtlckunniarkszellen flnden. In Bezug auf die Untersuchnng

des Faserverlaufes siebt man, dass die Metbode in ganz besonders

scbarfer Weise die Achsencylinder darstellt. Serienscbnitte las.sen

sicb nicbt anstellen.

Dieso mit Salpetersaure geh&rtoten Sttlcke nehmen auch die

Weigert'scbo Filrbung an, aber sie geben keine Darstellung des

W e i ge rt'schen Fasersystems. Nebenbei bemerkt, kann man in den

W e igert'schen Fasern keine nervosen Bestandtheile seben; bei Hartnng

mit Pikrins&ure z B. sieht man sie fast gar nicht, sondern nur in der

Hartung mit Chromsaure. Wahrscbeinlich bandelt es sich um einen

wirklich existirenden Formbestandtheil des Nervensysteras, der sicb

aber nur in den Begleitgebilden Hudet, nie in den nervosen Gebilden

selbst, also in den Nervenwurzeln sowie in den Markscbeiden.

In der Discussion bebt Westphal hervor, dass Weigert
nicbt behauptet bat, dass er rait seiner Metbode das Nervenmark farbt,

im Gegenthcil sagt er, dass er die Substanz, die sich farbt, nicbt kennt.

Siemerling fragt, ob B. Erfahrung hat, wie sich Praparate

verbalten, die laugere Zeit nach dem Tode entnommen sind.

Benda erwidert, dass er Prttparate von einem menschlicben

RUckenmark babe; das Wesentliche der Metbode sei allerdings die

Hartung mbglichst friscber Organe. —
Oppenbeim mochte zu Gunsten der W e i g e r t'schen Me-

tbode hervorheben, dass sie tlber Atrophie innerbalb der^weisseu Sub-

stauz klaren Aufschluss gibt; er sieht keinen Grund, irgend einen Vor-

wurf gegen diese Methode zu erheben. —
Benda will gegen Weigert durcbaus keinen Vorwurf erheben

im Gegentbeil wUrde es von ganz besonderem Interesse sein, den

Formbestandtheil des W eig e rt'schen Systems weiter zu erforschen.

Oppenheim gibt zu, dass man durch eine fehlerhafte Behand-

lung (zu langes Differenziren) unbrauchbare Bilder bekommt. Jeder,

der Uber pathologische Prozesse arbeite, dlirt'e sich natUrlicb nicht mit

einer Methode begnUgen. —
Siemerling fragt, welche Resultate bei der menschlichen flirn-

rinde erzielt worden sind.
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Ben da hat nur an Thiergehirnen Versnche gemacht; raan sieht,

dass die basalen Fortsatze der Pyramidenzellen sich farben, im Ubrigen

sieht raan sehr wenig Fasern.

5551 Gluck (als Gast) u. Bernhardt: KrankeneorsteUung : Bin durch
iecunddre Nervennaht (suture a distance') geheUter Fall tramnatischtr

Rndialisldhmung.

Pat. bf»kam vor 9 Monaten einen Sticb in der Gegend des Ell-

bogengelenkes ; heftige Blntung, Naht, Heilung der Wunde. 4 Woehen

spater totale Lahmung im Rndialisgebiete; das centrale Knde des Nerven
war sehr druckempfindlich ; die Empfindlichkeit setzte sich fort bis in

die Fingerspitzen. Wir habeu kein sicheres ditferentialdiagnostisches

Moment, um zn entscheiden, ob nach einem Trauma nur eine Druck-

lahmung vorliegt, oder die Continuitat des Nerven nnterbrochen ist.

Es bestand, wie sich bei der Operation herausstellte, eine bedeutende

Diastase der Nervenenden. Das peripherische Ende hatte sich retra-

hirt; der Defect von liber 5 cm war durch Naht nicht auszugleichen.

Vortragender hat nach seiner Methode Catgutschlingen iraplantirt und
gesucht, die Nervenenden moglichst einander zn n&hern. Das Resultat

ist ein sehr vollkommenes gewesen. Man kann die Vereinignng in

solchen Fallen auch durch Einlegung von decalcinirten Knochenrbhren
erzielen ; die Nervenenden werden dann gezwungen, sich in der Richtung
der Knochenrohre fortzupflanzen.

Bernhardt bemerkt, dass, als er den Patienten am 20. August
1887 znm ersten Male sah, eine vollkommene Lahmung des Radialis

bestand. Heute ist die Lahmung so gut wie verschwunden, nur Ab-
duction und Adduction sind noch etwas mangelhaft; auch sind uoch

Parasthesien vorhanden.

Eine ahnliche Beobachtung hat Bernhardt zusamraen rait Pro-

fessor S o n u e n b u r g gemacht; hier war das Resnltat kein gUnstiges
;

vielleicht sei die Naht geplatzt.

Glnck bemerkt, dass seine Naht nicht reissen kbnne.

III. Berliner Medirfnische Gesellsehaft.
Sitzung vom 11. Juli 1888.

Von Dr. J. Ruhemann in Berlin.

556) Uhthoff demonstrirt vor der Tagesordnung einen Fall von links-

ititiger Ptosis, bei welcher durch Kan- und Mnndbewegung eine Hebung
des paretischen 1. Oberlides in grbsserer Ausgiebigkeit als durch will-

kflrlichen Akt bewirkt wnrde. Die Ptosis bestand seit vielen Jahreu

gepaart mit leichter Insutficienz des 1. tnternus. Es wurde fiber un-

angenehme Empfindungen in dera L Auge geklagt. U. erklart den

Vorgang durch normale Anastomosen zwischen Trigeminus und Facialis

mit dem Oculomotorius.

557) Mendel stellt einen Fall von springender Facialiscontraktur bei

einer Hysterica vor. Durch Reiben, der in Contraktur betindlichen

•inen Gesichtshalfte ging der Krarapfzustand auf die andere Gesicbts-

aalfte ttber. Druck auf den Facialisstamra durch eine Mtluze bewirkte

dasselbe. Die Erscheinung war seit einem Jahre constatirt.
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III. Referate und Kritiken.

55S) riivcrricllt (Jena): Experimentelle Untersnehungen Uber die

Innervation der Athembnwegun^en. < Fortschritte d. Medicin Nro. 11. 188S

n. Beilage znm Ceutralbl. f. kl. Mediciu Nro 25. 1888.1

Der Eintluss der Grosshirnrinde auf die Athmung ist noeh wenig

studirt worden. Verf. hat desshalb bei seineu bekaunten Reizver-

suchen don Modificationen der Athmung eine besondere Beachtong

gesnhenkt und die Resultate anf dem diesj&hrigen Congresse fttr innere

Mediciu vorgetrageo. Der Erfolg seiner Reizung mit dem farad.

Strome mittelst Stromstiirken, welrhe bei den anderen motor. Centren

gerado genUgen, eine Zuekung des betr. Muskelgebietes auszulosen,

war der, dass Verf. von einer ganz umschriebenen Stelle der Hirarinde

ans sofort eiuo deutliche und imraer typische Einwirkung auf die

Athembewegnngen erzielen konnte. Die Stelle liegt in der dritten

iiusseren Windnng Ferrier's nach aussen vom Orbiculariscentnuu.

Die Veranderung der Athmung bestand in einer Verlangsamung

der Athembewogungen, so dass die Dauer der Athempausen einfach

verlftugnrt wurde. Es handelte sioh also um Heinmuugserschoiuuugen.

Es sind weder sensibele Trigemiuusaste, noch auderweitige sensibele

Elemento (Soli iff), deren Reizung diese Erscheinuug erkl&ren, da

sonst von anderen Punkten der Rinde derselbe Effekt zu erzielen sein

mlisste.

Ferrior hat bekauntlich durch Reiznng einer Rindenstelle Anf.

riehten des contralateralen Ohres und Seitwartsbewegung der Augen

erzielt, Erscheinungen, die er als leflectorisch, entstanden durch Sin-

nestUuschungpn in Folge des electr. Reizes erklarte. U. bestatigte das

Aufriohten des Ohres, allnrdings bei Reiznng einer Stelle, die etwas

hiuter der Athemstelle liegt. Will man Ferrier's reflectorische Er-

scbeinungen Ptlr die beschriebene Athmungshemmung verwerthen, so

mtlsste man sngen : Das Thier bekommt durch Reizung seiner Hor-

sphiire Hallucinationen, wendet desshalb den Blick nach der anderen

Seite nnd lauseht mit gespanntem Ohr und anyehaUenein Athem auf

die nngewohnten Schallerseheinungen. Da aber bei electr. Reizung

die Obrbewegungen in Krampfe ilbergehen, so ist obige Erklarung un-

wahrscheinlich.

Uebrigens sah Verf. auch krampfartige Erscheinungen bei Rei-

zung dor bezeiehneten Athemstelle, die er als ^Heroranngskrampfe"

bezeichneu miichte. Chloral, welches die Erregbarkeit der motor. Cen-

tren vernichtet, bleiht ohne Ettekt ant die Athembewegnngen. Es ist

daher nicht ausgesehlossen, dass der Effekt durch Reiznng von bem-

menden Nerveufasmi zu Stande kommt, die in dem oben bezeiehneten

Ptinkte dicht zusammenstrahlen, ahnlich wie es Giorke fllr das Athem-

centrum iu der Medulla oblongata angegeben hat.

Goldstein (Aachen).
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559) Emil Cavazzaiii (Padua): Zur Lehre von der Regeneration

and prima intentio nervorum. (Oentralbl. f. Id. Medicin. Nro. 22. 1888.)

Auf Grand von Experimenter an Runden, bei denen Verf. 7 mal

den X. ischiadicus, 2 mal den N. medianus dtirchschnitt und wieder

rait Katgut dutch direkte Naht vereinigte, koramt er zu folgenden

Schi(ls9en

:

1) Auch die durehtrannten peripheren Norveniasern konnen, wie

die andereu Gewebe, per primam verheilen.

2) Die prima intentio netvonim wird durch die schnelle Aus-

bessernng der der primitiven I.ahmung zugehorir,"U Zerstorungen, die

Zunahme der Sensibilitat, der Motilitat und der trophischen Innerva-

tion charakterisirt.

3) Die Leitnng des Nervenstammes wird durch rascbes Aus-
wachsen der erst mit zartem Acbsencylinder nnd Neurilemm ausge-

stattpten centralen Fasern, die die Stiimpfe vereinigen und im peripheren

Xervenende den anfangenden degenerativen Process anfhalten, wieder

hergestellt. Goldstein (Aachen).

560) Jelgorsma (2ieer<uiberg): Eene varieteit in het verloop der

librae arciformes externae. (Ktne Varieiat im Veilaui der fibrae arci-

formes externae.) < NederlaaJseh Tydsoh'ift vor Geuee^kaud-i 1S?3. Nro. 20.)

J. bringt diffuso Anhilufungen von Gang'ienzellen, die von der

Brilcke abwltrts v«ntral von den Pyramided liegen, sich bei anderen

Sfiugethieren und bei idiotischer Hirnatrophie nicht finden, in Bezieh-

ting zu den nucleus reticularis pontis (Bcchterew) als dessen Aus-
laufer („nuclei arcifonnes

u
). Purch diese Kerne verlaufen von den

Hinterstrangen aus die libr. arcit*. ext. naeh der Olit'enzwischenschicht.

Bei der Section einos Blodsinnigen fand er nun, neben einern

antrallnnd voluminosen Pons, von diesem uaeh ab warts zwei com-

parte Faserstriinge beiderseits erst vor den Pyramiden naeh nnten,

dann in einem nach nnten convexen Bogen tiber den unt.-rm Theil

der Oliven nnd sich fa< herlonnig ausbreitend in das corpus restiforroe

verlaufen. Mikroskopiscb beben sich diese Bilndel deutlicb von den

qner verlaufenden fibr. arcii. ext. ab und werden von diesen durch-

setzt; die nuclei arc'f. sind zu einem in der Medianlinie zusammen-
hangenden grossen Kern entwickelt , die abuormen Bilndel besteben

aus feiuen Faseru; weiter ventral liegen die nucl. arcif. zwischen

dera abnormen Bilndel und den Pyramiden ; im corpus restit'orme lassen

sich die abnormen Blindel nicht weiter verfolgen.

Im Pons zeigen sich die Biindel als ganz mit den Pyramiden

verschmolzen.

I. nimrat an, dass es sich um Verbindungsfasern der Brlicken-

J'erne mit den Cerebellum-Hemisphiiren handelt, die sonst durch die

crura cerebelli ad ponlem. bier aber erst liin£s den Pyramiden um die

Oblongata und durch die corp. restif. zum Kleinhirn verlaufen.

K u r e 1 1 a (Ahrweiler).
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561) Case of defect in development of the right lobe of the cerebellnm

etc. (Fall von mangelhafter Entwicklnng des rechten Kleinhirnlap-

pens, verbunden mit Verringernng der gekrenzten Hirnhemisphare.)

(Brain 1888. April.)

Das Gehirn, der Gegenstand dieser Notiz, wnrde znfallig im Se-

cirranm gefunden, es giebt folglich keine daranf beztlgliche Gescbichte.

An der Basis fehlt ein Theil der rechten Heraisphare des Cere,

bellnm, und diese Hemisphere ist im Ganzen viel kleiner als die linke.

Dieser Mangel scheint fast den ganzen flocnlns und den daran gren-

zenden Theil der Mandel zn nmfassen. Die Windungen, die an die

Vertiefung grenzen, welche durch den Mangel dieser Tbeile hervorge-

rufen wird, sind .alle abgerandet und mit grauer Substanz bedeckt.

Anf dem Boden der Einsenkung liogt die weisse Masse der Herai-

sphare, liberal I bedeckt von der pia mater.

Die linke Grosshirnhemisphare erschien bedentend kleiner als

die rechte, sie wog jedoeh nnr eine halbe Unze weniger.

Indessen hat in Anbetraoht der Thatsache, dass das Ueberge-

wicht der rechten Grossbirn-Hemisphare tlber die linke sehr gering

ist, der Gewiehtunterscbied von einer halben Unze grossere Bedeutung

als es auf den ersten Blick erscheint. Der Unterschied in der schein-

baren Grftsse der Hemispharen war also ausgesprocbener, als das Ge-

wicht bestatigte. Vielleicht bestand anch ein Unterschied im spezi-

fischen Gewicht, jedoch konnte dieser Punkt uicht bestimmt werden.

K u r el la (Ahrweiler).

562) Rudolf Arndt (Greifswald): Verschwarungs- und Wuchernngs-

vorgange nach Nervendurchschneidung.

(Deutsche Medicinische Wochenschrift 1888. Nro. 29.)

Am 6. Mai hatte Herr X. sich eincn tiefeu Schnitt an der Beugeseite

des linken Vorderarmes beigcbracht. Dnrch denselben waren sammtliche Weich-

theile, beide Artericn, alle Sehuen und Ncrven getrenut worden. Von hervor-

rageuden Chirurgen wurden die Arterieu uuterbunden, die Sehnen und Nerveu

zusammengenaht, die gauze Wuude den Auforderungen der Zeit geraass behan-

delt. Ihre Ileilung schritt zur Znfriedeuheit vorwarts. Durch einen Store am

22. Mai, bei dem Herr X. die Arme instinctiv vorstreckte, tiel er auf die Hande

und zerriss sich dabei die verheilenden Theile des linkeu Vorderarmes. Sie

von Nenem zu vercinigen, war uicht mdglich. Was ohne dies nicht zusammen-

wuchs, blieb getrenut. Die bedeutendsteu Storuugen au der Hand standen zu

erwarteu und sind auch eingetreten.

Unter diesen Stomngeu waren zwei von ganz besonderem Interesse, weil

sie, gewissermaassen experimentell hervorgerufen. die Abhangigkeit ortlicher

organischer Vorgange von dem regelndeu Nerveneinflusse darthaten

Die besagte Wunde wnrde alle drei, vier Tage auf das sorglichste ver-

bundeu. Die mit weicher Verbandwatte wobl gepolsterte Hohlhand ruhte mit

der gauze Unterarm auf einer reichlich mit Watte bedeckten Drahtschiene, die

nur massig fest mit Gazebindcn an das Glied angezogen war. Drei Wochen

ging Alles gut; da urn den 15. Juni herum, entwickelte sich in der Hohlhand
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eine etwa markstiickgrosse geschwiirige Stelle. Die an zwei benachbarten Orten

derselben missfarbig gewordene Epidermis hob sich ab, and nach ihrer Entfer«

nuog lag die von einzelnen Schrunden dnrcbzogene, hie and da mit Eitertropf-

chen bedeckte, gefiihilose Cutis bloss vor Augen. Die beiden Stellen wurden

gereinigt, dicht mit Jodoformgaze bedeckt, und der Arm, der im Uebrigen so

gut heilte, wie man es nur wunschen konate, in gewohntcr Weise verbnnden.

Dabei wnrde mit peinlicher Sorgfalt darauf gcachtet, dass anch nicht der ge-

ringste storende Druck anf die Hohlhand seitens des Verbandes ausgeubt wnrde;

nicbtsdestoweniger ontwickelt sich der Verschwarungsprocess, aber zunachst

weiter. Am nachsten Tage sind die beiden schwarenden Stellen znsammenge-

riossen, jene bereits erwahnte markstiickgrosse geschwiirige Flache bildend, nnd

fast scbeint es, als wollte sich der Process an ihr sowohl in die Breite wie in

die Tiefe noch weiter ansdehuen. Die geschwiirige Flache wnrde nun in der

zuletzt angegebenen Weise alle Tage verbnnden, nm eine gehorige Controlle

aber die Weiterentwickolung des sie bedingenden Processes moglich zu machen.

Erst nach mehreren Tagen jedoch konnte man mit Bestimmtheit sagen, dass

derselbe sich begrenzt habe, nnd erst vom 21., 22. ab, dass er in Heilung be-

griffen sei.

Wie war der Process entstandeu? Dnrch Druck! Es war ein

Decubitus mit seinen Folgen ! Obwohl die Hohlhand immer sorgfdltig

ausgepolstert worden war, hat sie doch wohl einmal zu test auf detn

Polster aufgelegen, und der Decubitus war davon die Folge. Ja wohl!

Aber wenn die die Hohlhand haupts&chlich versorgeudeu Nerven nicht

^

dun hschnitten und damit gel&hmt gewesen wftren, hfttte sich auf Grund
des angenommenen Druckes, der doch immer nur ein sehr geringffl-

giger gewesen sein kann, der Decubitus wohl nicht entwickelt? Die

wesentliche Schuld an der Entstehung desselben sowie des ganzen

weiteren Processes tragt somit der fttr die Hoblhaud stark beeintrttch-

tigte, zum Theil ganz aufgehobene Nerveneinjluss. Denn vollstftudig

aafgehoben kann er trotz der Durchschneiduug der sammtlicheu an
der Beugeseite gelegenen Nerven nicht gewesen sein. Die GetUss-

nerven, die mit der A. interossea in die Hand gelangen, wie diese

sich verzweigen und mit den Nerven auderer Arterien in Verbindung
treten, wareu zum Wenigsten erhalten. Ihnen muss geradeso wie den
den Bluturalauf noch gestattenden Gef&ssen ein ganz bedeutendcr Theil

an der vorl&ufigen Erhaltung der Hand zugeschrieben werdeu, und der

tragliche Nerveneinfluss im Allgemeinen kann deswegen nur als ein

sehr herabgesetztei , ein stark beeintr&chtigter, aber keinestalls als ein

vflllig aufgehobener angesehen weiden.

Auf diesen stark beeintrachtigten, theilweise ant'gehobeneu Ner.

veueintiuss hin entwickelte sich nun unter der Einwirkung eines hochst

geringfllgigen Druckes der Lecubitus, und als Reaction Seitens d»'8

ubrigen Organismus die Verschwaruug an der besagten markstilck-

grossen Stelle, d. i. eine entzllndliche Reizung an derselben mit Nei-

gung zu raolecul&rem Zerfall. Die neuroparulytische Entziindung wird

dadurch von Neuem wieder in ihrera Dasein bewiesen, zugleich aber

,

anch in ihrem Wesen erhellt. In Folge des Alangels gehoriger ner-

voser Beeinflnssung werden die Gewebe so widerstandslos, dass jedem,

29
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in den ansgebildetsten Fallen auch dem geringfUgigsten Reize, der

tfnter norraalen Verhiiltnissen kaum odor Uberhaupt nicht zur Wahr-

nehmnng koramt, sie zum Opfer fallen. Die nenroparalytisehe Eat-

zttndnng, fUr welehe nicht bloss dor Gefflhlsniangel and die dnrch

denselben hervorgerufene Bedttrfnisslosigkeit, die sebiidigenden Reize

abzuhalten, beziehentlieh zu entferuen, verantwortlich gemaeht werden

kann, sondern in erster Reihe die Widerstandslosigkeit, ieh miichte

sogen, der entnercten Gewebe, beweist darnra aber aueh die Abhangig-

keit der einzelnen Gewebe and ihrer Klemente, der Zellen, voa der

jeweiligen Innervation derselhen. Tad das he waist wilder, dass die

einzelnen Zellen des Korpers mit den Xerven in Zusammenhang st^hen

mlissen, mag dieser dnrch das Messer oder durch das Mikroskop bisber

auch iraraer noch nicht so nachgewiesen sein, wie es tier eingetieischte

Skeptiker nnn einmal verlangt. Sichtbar ist er ilessen nnueaehtet

doch. Man muss oar die trophischen VorgiUige in das Auge fassen,

welche ailein anf Grand eines solebeii sich machen kfinnen. Und das

in hervorragender Weise zu erkeuuen, ist das Mitgethcilte neben den

vielen derartig schon Bekannt»*n, aber immer noeh nieht in s«'inera

vollen Urafange Gewtlrdigten durchans angethan.

Zu derselben Zeit, wo die bosprochene Versehwiirung in der

Hohlhand sich ausbildete, wnrde auch eine rascb zunehm«'nde Sehwel-

lnng der Gelenke der Finger, mit Ausuahme der des |)aum. ins bemerk-

bar. Vornehmlieh waren es die des Mittel -. des Zeige- und Ring*,

weniger des kleinen Fingers, welehe sieh von derselben befallen *eig-

ten und sie zuletzt in einer StHike aufwiescu, wie sie nut- pin scluv.-r

geplagter Gichtiker sehen lasst. Ansdrflcklich wird hervorgehoben,

dass sonst kein Geleuk des Korpers. audi nieht einmal andeutungs*

weise, etwas Aehnlicbes an den Tag legte. Rs bekundetcn das bloss

die Gelenke, welehe im Bereiche der durehs. hnitten«>n Nerven lagea.

In welchem Verhaltniss diese Gelenkansoh wellunnon zu tier Vorschwaruag

in der Hohlhand standen, will Ret", nieht weiter untersnehen. Ailein

er kann doch nicht umhin, daran f hinzuweisen, wie der verminderte.

theilweise selbst aufgehobene Nerveneinfluss — nur etliehe Gefa^snerven,

also sympathisehe, eigentliche Nerven der Rindesnbstanzen, \va -en er-

halten ; die in Retraeht kommenden eerebrnspinalen dagegen warea

wohl ausnahmslos verniehtet — wie divser verminderte, theilweise

selbst aufgehobene Nerveneinrluss es ist, weleher hier nnter der Kin-

wirkung kleinster Reize zu der bozilglichen Entzaodong und Ver-

schwaruug, dass ebenso dort das namliehe Moment zu den die Gelenk-

ansehvvellungen bedingenden Gew»'l>swucherungen geflihrt hat.

His hat den Satz aufgestellt: In der Kntinickelnm/speriode des

Eies iibt dei* Arcftiblast von dem Awjenhlick an, wit er mit dem Para-

blasten zusammcntritf't, ehien durehaus beherrsehenden Kinjluss auf

letzteren aus, so dass die EnhrieMeluntj dieses fartaa sieh nur tjleich-

sam im Sinne jenes macht. Man hat nun /.war in der neuesteu Zeit

die His'sche Lehre arg bekampft ; indessen, wenn das vielleicht aach

in Bezug auf den Ursprung von Archiblast und Parablast gerechtfer-

tigt ist, in Bezug auf ihr Wesen und ihre gegeuseitige Beeinflussung
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dtirfte das nicht wohi anganglioh sein. Dan ganze spatere Leben be-

weist die Richtigkeit der Anschauungen von His. Der Hauptrepra-

sentant des Arcbiblasten in der sp&teren Lebenszeit iat das Nerven-

system ; der Parablast tritt uns in den verschiedenen Bindesubstanzen

entgegen. Nach His also beherrscht das Nervensystem von Anfaog
an, wie die ganze Kftrperentwicklung itn Allgemeinen, so aucb die der

Bindesubstanzen im Besonderen. Es Ubt einen ibre Ernahrungs-, ibre

Kntwicklungsverhaltnisse regelnden, bestiramenden Einfluss aus. Und
•las zeigt sioh in der That auch, wie schon betont, durcb das ganze

tlbrige Leben. In der Entwickelnngsperiode kommt es daranfhin zu

den Hemroungsbildungen, den tlbergrossen und fremdartigen Bildnngen,

zar Entwickelung der chlorotischen Constitution, der Stigmata degene-

rationia in der Involutionsperiode zu den dieser eigenthUmliohen ano-

malen Vorgftngen und Zustftnden. Es fangen da mit dem Nachlass

«ler Energie des Nervensystems und besonders des oerebroapinalen An-
theils desselben, wie es vielfaoh scheint, die Bindesubstanzen an, ge-

wissermaassen mehr selbststandig zn wncberu. Es nimmt die Fettbil-

dang Uberband. Es treten die eigentlichen Bindegewebsnenbildungen,
die Indurationen, die sogenannten Cirrbosen der Organe, das Gerontoxon,
die Knocben- und Knorpel-Hypertrophieen und Paratropbieen, das

Malum artioulorum senile, die Artbritis deformans auf. Aucb bei

jener Abspannung und Erlahmung des Nervensystems, welche ein

rasch verlaufendes Senium praecox, die allgemeine progressive Pa.

,
ralyse, darstellt, kommen diese Erscbeinungen und namentlicb die

aoffallige Fettbildung, die Knochen- und Knorpelbypertropbieen vor;

desgleichen in manchen Fallen von Tabes dorsnalis, von Myelitis chro-

nica. Der mitgetheilte Fall lebrt, warum. Das Nervensystem, vor-

nehmlich das cerebrospinal, ist hinfallig geworden. Es hat keine

regelnde Macht mehr tlber die Ernahrungs- und Bildungsvorg&nge der

Bindesubstanzen, geradeso wie hier, wo die Hauptmasso der Nerven
dnrch Durchscbneidung ohnm&chtig geworden war, und nur der kleine

Theil derselben, welcher mit den nocb erhaltenen G««fassen in die

bezllglichen Gliedmaasen eindranj, sieh nocb zu bethiitigon vermochte.

Ist aller Nerveneinflnss aufgehoben oder aueh nur so gut wie aufge-

hoben, wie z. B. uacb Dnrchtrennung der Nervenstamme und des

Hauptgef&sses eines Gliedes, so stirbt dasselbe rettungslos ab.

Ohne Nerven keine Ern&hrung, kein Waohstbum ! Ohne Nerven
nur Tod ! Bei lahmen Nerv«n maugelhafte Ernfthrung, Hinf&lligkeit

der Gewebe, Neiguug derselben zu rooleculiireni Brand, daber zu

Verschwarung oder einfacber Usur. Ohne Nerven kein zusaminen-

gesetztes -Zellenleben ! Die Autonomic der Zellen eines Organismus
ist nur eine Annahme, eiu bestechend klingendea Dogma, aber dnrch

nichts bewiesen. Die Entwickelnngsgeschichte, Ontogenie wie Phylo-

genie, die Physiologic, eine vorurtheilsfreie Beurtheilnng der Patholo-

gie sprechen nur fllr den Zusamraenbang der Zellen unter einander,

den zu besorgen das Nervensystem eben die Aufgabe hat. Die frei-

1 beweglichen Blutkorperchen, weisse wio rotbe, konnen nieht als Beweis

dagegen angeflibrt werden : sie sind aus sesshaften Bindesubstanzzellen
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hervorgegangen. Die Reverdin'schen Epidermis-, die Schweninger'schen

Haartransplantationen spreehen nnr fllr das zeitweilige Fortleben van

ihrem Gesammtorganisraus getrennter Zellen und Zelleneomplexe, sowie

fllr die Mtiglichkeit rait diesem oder einera andereu ahnlichen Korper

wieder zu verschmelzen, wenn die Bedingungen dazu gilnstii; sind.

Welche sind das? Es korarat gar nicht darauf an, dieselben hier za

erortem ; aber das gilt : Die Localpalh<il»gic, die L>caUherapie, welche

auf die Autonomic der Zellen sick griindct, schteebt vollstiindig in der

Lnft, und wenn zu ihrer Vertheidigutuj der Erfulg herangezogen tcird,

so litest sich dagegen ericidrrn, dass durch ihn ebenso sehr, tcenn

nicht in nuch grosserem Mouse der Einjluss der Nerren beiriesen wird,

der zumal auf dem Wege des Reflexes aueh da nuch oft wirksam is/,

wo er gar nicht mehr in Betracht zu kummen scheint. Die sehraerz-

stillende sowie Uberhanpt anasthesirende Wirkung der Carbolsaure

einerseits, die entzttndungswidrige, zugleich aber auch den Heilungs.

process verzogernde, weil den ganzen Lebensprocess herabsetzemle

Wirknng derselben andererseits, sclieinen nur dafllr zu spreehen, las-

sen sich wenigstens ans ihnen am leichtesten erklaren. besonders da

anch die Ohirurgen uicht mehr darauf bestehen, dass liier di* Carbol-

same nur wirkt, indera sie die entzilndungseriegenden Monaden, Bac
terien, Bacillen u. s. w. tGdtet.

563) Case of haemorrhage into the medulla oblongata. Recovery.

(Blutung in das verlangerte Mark. Genesnng.) (Brain, April 1888.)

Eine 33jahrige Frau kam im October 1886 mit leiohtem Bron-

chial-Catarrh in arztliche Behandlung. Ihre Herzthatigkeit war nn-

regelmassig und etwas schwach, seit neun Jahren tilglich Asthma-

Anfalle.

Am 26. October 1886 filhlte die Patientin wahrend eines Hasten-

anfalls heftige Schmerzen im Kopf sowie in der gauzen linken Korper-

seite und wurde schwindlich. Sie bemerkte darauf, dass ihr reenter

Arm sehr schwach sei, und ihre Sprachc sehr undeutlich. Convul-

sioneu traten nicht auf, und die Patieutin verlor nie das Bewnsstsein.

Wahrend 2 Wochen ungefahr z^igte sie folgende Symptonie.

Parese des linken Beines und Armes, besonders des letzteren, die

Fingerbewegungen waren ganz besonders gestort.

Geringerer Krafteverlust des recht.-n Arms.

Bedeutende Storungeu der Lippenbewegungen, besonders auf iler

rechten Seite, wahrend die obere Gesiehtshalfte unafficirt blieb.

Abweichung der vorgestreckten Zunge nacli liuks.

Grosse Undentlichkeit der Sprache, hervorgerufen durch maugel-

hafte Zungen- und Lippenbewegungen.

Erweiterung der liuken Pupille. Zeitweise Schwierigkeit der

Accomodation.

Parese der rechten Seite des velum palati.

Schwierigkeit der Deglutition.
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Anasthesie, Stcrungen des Gesichts, Gernchs tind GehBrs waren

nicht vorhanden, ebenso fand man keine Lahranng der ansseren Aug-
apfelmuskcln. Wahrend der *rsten Tage ihrer Krankheit klagte die

Patientin Uber fortwahrende Uebelkeit und musste sich gelegentlich

flbergeben. Sie batte oft das GefUhl zu fallen, dnrch das Bett zu

fallen, raebrere Tage bindurch batte sie Scbmerzen in der Stirngegend.

Ophtbalmoscopisehe Erscbeintingeu waren normal, fibenso dieTeraperatur.

Wahrend des grosseren Tbeiles der Krankheitsdauer war die

Patientin ganz frei von Astbma, sobald sie sich aber von der Paralyse

erholte, stellten sicb die asthmatischen Paroxisraen nach nnd nacb

wieder ein, nnd waren, wie sie das Hospital verliess wieder so hanfig

wie zu Anfang
In 751 von Gintrac gesainmelten Fallen von cerebraler Harnorr-

hagie, war nnr 2 mal die medulla oblongata der Sitz der Lasion.

Zur UnterstUtzung der Diagnose im gegenwartigen Fall beraerkte

B., was die pathologisehe Diagnose betrifft, dass die Pltftzlichkeit

des Anfalls fllr Embolie oder Uaraorrhagie spricht. Erstere ist un-

wahrsoheinlich wegen der Abwesenbeit von Herzklappenfehlern, ftlr

die Haniorrhagie als Ursacbe der Paralyse spricbt dagegen die That-
sacbe, dass der Beginn der Krankheit mit eiuem heftigen Hustenan-
fall zusammen fiel.

Was die Localisation der Lasion anbetrifl't. so ist B. der Ansicht,

dass eine Hamorrhagie, die weder von Convulsionen noch von Be-

wusstseinsverlust oder Fall der Teraperatur begleitet ist und vou deren

Folgeu sich der Patient in 2 MoDaten voll^tandig erholt, in ihrer Aus-
debnung nothwendig sehr beschr&nkt sein ranss. Specielle Symptome
der BrUckenl&sion, d. b. einer Lasion ihrer Nervenkerne fehlten, wah-
rend die vorhandenen Symptome sicb giosstentbeils leicht dutch die

Hypothese einer bulbaren Lasion erklaren lassen.

Die Zungen-, Gaumen- und Scblund-Parese deuten auf eine Lasion

der Nervenkerne des Hypoglossus und Accessorius bin. Die Uebelkeit,

das Erbrechen und das vollstandige Aufhoren der asthmatischen Parox-

ismen sind der Beweis ftlr einen Zusammenhang mit den Vaguskernen.

Die Erweiteruug der linken Pupille und das zeitweise undeutlicbe

Seben kann man vielleicbt auf die Irritation der cilio-spinalen Fasern

zarllckfuhren. Der Schwindel, die Empfindung als fiele sie, sind scbwer
za erklaren, wenn man nicht annimmt, dass der innere Acusticuskern,

mit dem die hintere Wurzel des Nervus acusticus zusammenhangt,
nicht U(3r-Functionen hat, sondern nur diejenigen Fasern des Nervus
acnsticus erhalt, welche von dem Vestibulura ausgehen und Reize fort-

leiten, die nicht Tonempfiudungen, sondern Richtungs-Wahrnehmungen
hervorrufen.

Sollte dies der Fall sein, so ist es mtiglich, dass ein Eingritf

der Blutung in den Acnsticus- Kern die von dem Patienten geschilderten

sobjectiven Empfindungen verursacht baben mag.

Kurella (Ahrweiler).
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564) Westphal (Berlin): Ueber multiple Sclerose bei zwei Knaben.

(Charite-Annaleii XIII. Jahrg. 1888.)

Beobachtung I. Wilhelm Meess, 11 Jabre alt, bettlagerig. Un-

tere Extreraitttten zeigen im Allgemeinen ein dtlrftiges Volumen. keine

partielle Atrophic. Contractur der Achillessehne ant' beiden Seiten.

Bei passiver Bewegung des Hiiftgelenks stosst man auf Muskel wider-

stftnde. Active Bewegnngen der Gelenke rait nnr geringer Kraft

ausftthrbar. Es besteht eine allgemeine Parese der unteren Extrerai-

taten beiderseits nnd eine spastische Contractur in gewissen Musket-

gruppen des Oberschenkels, ferner Contractur der Achillessehne. Sen-

sibilitat ungestort. Fusszittern bei Dorsalflection bei der Aufnahine

des Pat. sehr lebhaft. Kniephiinomene gesteigert.

Gang ist unsicher, breitbeinig. Fussspitzen schnrren am Boden

nach. Kein wesentliches Schwanken beim Angenschluss. Hantreflexe

normal. Obere Extremitaten intact.

Ophthalmoscopisch beiderseits dentliche Abblassung der temporaleo

Halften der Papillen, links mehr als rechts. Gesichtsfeld ist emge-

8chrankt, namentlich fllr Farben.

Verlangsamnng des Sprechens. Intelligenz etwas scbwach.

Anaraoese durch die Mutter: Keine Heredit&t. Im 5. Jahre Lungen-

entzilndung, darnach Schwaehe des rechten Beines. Im 6. Jahre Hnn-

debiss mit daranrtolgendem Krampfanfall. Seit dem 8. Jahre soli er

haullg zu Boden gefallen sein. Ira 10. Jahre Diphtherie, darnach Ver-

schlechterung des Ganges, er lief stets die Spitzcn der Stiefeisohlen

durch. Vor 2 Jahren viel SchwindelgefMhl. Intelligenz frtlhcr normal,

seit 2 Jahren Gedilchtnissscbwache.

Beobachtung II. Georg Reinhold, 9 Jahre alt, mit grossera

Kopf (Umfang 54 Ctm.). Blick nach oben fast ganz aufgehobeu.

Linkes Augeniid hangt ein wenig starker herab, als das rechte. Geringe

Beschrankung der seitlichen Augenbewcgungen. Deutlicher Nystagmus.

Pupillen eng. Lichtreaction erhalten, aber geriug. Linke Papille in

toto etwas blasser, als normal, rochts totale Abblassung, untere Partie

etwas getrllbt. Langsamkeit beim Sprecheu.

Pat. kann die Beine im Hllftgelenk nur bis zur balben Hiihc

heben. Kraft etwas vermindert. Kniephiinomen verstilrkt, Fnsszittern

sehr dentlich. Links besteht VerkUrzung der Achillessohne. Gehsto-

rung ist sehr bedentend. Stmsibilitat normal. Sehnenphanomen der

oberen Extreraitat etwas gesteigert. Zuweilen Wackeln der Arme
beim Greifen. Pat. benftsst fast jede Nacht das Bett. Intelligenz

entschieden geschwacht. Anamnese der Mutter: Vater starb durch

Selbstmord, war psychiseh gestort. ebenso Grossvater. Nach Operation

einer Mastdarmfistel vor 4 Jahren soli Gang schleehter geworden sein.

Lief die Spitzen der Stiefeisohlen durch. Kopfschraerzen, Schwindel-

geftlhl. Zittern der Hiinde seit 6 Wochen. —
Die Analogie der Krankheitserscheinungeu in beiden Fallen ist

nicht zu verkennen. Das gesaramte Krankheitshild hat nur einige

Aehnlicbkeit mit, dem zuerst von Charcot und seinen Schtllern von
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der multiplen Sclerose gegebenen. Die Mnskelspasmen waren nament-

lich nicht sehr ausgebildet, es fehlte auoh das Zittern der Glieder bei

willkilrlioben Bewegangen. Trotzdera liisst sich die Diagnose multiple

Sclerose aus den Ubrigen Ersoheinungen stellen. Der Befund am N.

options wird im Allgemeinnn die Entscheidung der Frage, ob ein kli-

nisches Krankheitsbild, welches dem der multiplen Sclerose gleicht,

eine Neurose sei odor eine wirkliche Degeneration im Bereiche des cen-

tralen Nervensystems, herbeifllhren. Die Atropine dieses Nerven ist

entscheidend ftir die Diagnose, wahrend ihr Fehlen in klinisch zwei-

felhaften Fallen von multipler Sclerose keinen bestimmten Schluss

gestattet. Bei den beiden Knaben war die Atrophic der Papillen con-

statirt worden und damit ein Hauptanhaltspunkt fUr die Diagnose

gegeben. G o 1 d s tei n (Aachen).

565) Schutz (Berlin) : Casuistischer Beitrag zur Apbasie und Paraphasie.

(Ckaritc Annale XIII.)

(Schluss.

1

Der Sectionsbefund im Gehirn ergab eine ausgedebnte Erweichung
in der Rindensubstanz der linken Hemisphere, welche sicb von der

dritten Stirnwindung an bis zum Schlafenlappen erstreckte und am
intensivsten in der hinteren Centralwindung und im Schlafenlappen

war, wahrend der Occipitallappen keine Veranderungen zeigte.

Im vorliegenden Fallc ist es bei der ausgedehnten Erkrankung
in der linken Hemisphere wohl kaum moglich Beziehungen zwischen

den kliniscben Beobachtungen und dem Sectionsbefund mit Sicberheit

anfzustellen, indessen liegt die Moglichkeit doch nahe, dass die senso-

rielle Apbasie, welche das Wesentliche des Krankheitsbildes bier aus-

machte, ihre Ursache in den Veranderungen des linken Schl&fenlappens

hatte, welcbe so hochgradig waren, dass von der Schlafenwindung nur

geringe Reste tlbrig geblieben waren. Autfallig ist dabei, dass GehGrs-

stdrungen wahrend des Lebens sich nicht nachweisen liessen. Die Alexie

and Agraphie, welcbe Pat. zeigte, war, wie oben ausgefllhrt, nur eine

partielle, soweit sie bedingt war durch den Ausfall der Klangbilder.

Dies dtlrfte wobl darauf zurtlekzuftlhren sein, dass der Occipitallappen

an dem Krankbeitsprocess nicht theilgenommen hatte. Den ausge-

dehnten Veranderungen in der motorischen Zone der linken Grosshirn-

hemisphare entsprechen klinisch keine Motilitatssttirungen. Indessen

ist nicht anszuschliessen, dass motorische StSrungen kurz nach dem
ersten Scblaganfall bestanden haben, welche bald zurUckgegangen und
daher nicht zur klinischon Beobachtung gelangt sind.

Als Ursache der Erweichungsherde im Gehirn ist die betrachtliche

Endarteriitis der Gehirngefasse anzusehen.

II. Mann von 56 Jalircn, Potator. Klappenfehler an der Aorta und Mitralis

mit Hypertrophic des linken Ventrikels. Allgemeine Atheromatose der Aterien.

Sprachstdrung seit Juli 1886. Im September 1886 Aufnahme in das Kranken-

h&as Moabit, von da in demselbeu Monat wegen Verwirrtheit und Verfolgungs-

wahn nach der Charite ubergefuhrt. Paraphasie und partielle sensorische Aphasie

nach einem apoplectischeu Insult entstanden. Alexie und Agraphie. Keine
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Hemiplegia. Paranoia. Tod circa 5 Mouate nach Reginn der Gehirnerkrankunp.

Obdnctionsbefand : Grosser Erweichaugsberd im linken Occipitallappen, neben

k loin ere n Defect en in den ubrigen Lappen, auch der rechten Heniisphare. Er-

weichnngsherde im Linsenkern and Thalamus opticas der linken Seite and in

der Nahe der grossen Ganglien der rechten Seite. Insnfficienz der Aorta; Ste-

nose der Mitralis.

Auf welche Weise im vorliegenden Falle die zu der SprachstBrung

fuhrenden Ver&nderungen im Gehirn zu Stande gekommen sind, liess

sich anamnestisch nicht eruiren, da Pat. selbst keine znverlassige An>-

kunft dartlber geben konnte. imd auch die Angehftrigen dazu nicht im

Stande waren. Doch ist dies in diesem Falle auch von geringerer

Wichtigkeit, da die allgemeine Atheromatose der Gefasse, verbunden

mit einem schweren Herzfehler, mit Sioherheit auf eine durch Endar-

teritis bedingte Herderkrankung, nicht auf ein stattgehabtes Trauma

wie vielleicht aus der Anamnese zu schliessen ware, hinweisen. Em-

bolien liessen sich in den betreftenden Gegenden nicht finden.

Die Sprachstflrung, welche Pat. darbot, fallt vorwiegend nnter

das Bild der Paraphasie (Leitungsaphasie, Wernicke). Eine moto-

rische Aphasie war bei dem Kranken wohl nicht vorhanden ; derselbe

verfUgte tiber einen grossen Wortschatz, und im Vordergrund des

KrankheitsbUdes stand das Symptom, dass er die ihm verbliebeuen

Worte nicht richtig anzuwenden vermochte, sondern sie sinnlos anein-

anderfllgte und zum Theil verstttramelte. Dabei war er sich des Ver-

kehrten in seiner Ausdrucksweise wohl bewusst und beklagte dies oft

In der letzten Zeit flihrte diese Erkenntniss seines Zustandes bei dem

Kranken zn einer deprimirten GemUthsstimmung. Uebrigens war das

Verm5gen, die richtigen Worte zu finden, auch bei diesem Kranken

nicht ganz aufgehoben ; namentlich dann, wenn er in Anfregung war,

sprach er ganze S&tze rliessend und richtig. Schreiben und Leseu,

nach Dictat schreiben oder copiren, oder vorlesen, oder den Inhalt

eines Schriftstttcks verstehen — konnte Pat. nicht. Es bestand also

bei ihm totale Agraphie und Alexie. Eine sensorische Aphasie trat

in geringerem Grade hervor und ausserte sich vorwiegend darin, dass

Pat. die zu ihm gesprochenen Worte vielfach nioht verstand. Lkh-

mungen haben bei dem Kranken nicht bestanden. Die Intelligenz war,

soweit sich dies eruiren liess, intact, dagegen zeigte Pat. zuweilen

Verfolgungsideen, die sich auf seine Verwandten bezogen.

Das Wesentliche in dem vorliegenden Fall ist jedenfalls die

Paraphasie, die sich bei dem fortwahrenden Streben des Pat., zu reden

und zu schwatzen, als eine sogenannte choreatische bezeirbnen lasst.

Als hauptsachlichste Grundlage der Paraphasie ist wohl der grosse

Erweichungsherd im linken Occipitallappen anzusehen. Hemiauopsie

hatte sich w&hrend des Lebens nicht nachweisen lassen. Wie weit

die im Obductionsprotocoll angegebenen kleineren Defecte an den an-

deren Lappen die Paraphasie, welche, wie schon erw&hnt, keine ganz

reine war, complicirten, kann kaum annahernd richtig bestimmt werden.

Die Erweichungsherde im Linsenkern und Thalamus opticus der linken

Seite hatte zu dauernden Stdrungen wahrend des Lebens nicbt geftihrt
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III. Fran von 56 Jahren. Vor V!2 Monaten Scblaganfall mit linksseitiger

Hemiplegie and aphatischer Sprachstornng. Nach 14 Tagen Ruckgang der Lah-

f
mongserscheinungen der linken Seite, darnach anfalUweise anftretende Krampfe,

erst der linken, dann der recbten Seite, mit daraufFolgender Lahranng, welche

nach 14 Tagen sich znriickbildete. Die Sprachstorang blieb besteben. Para-

pbuie mit partieller sensorischer Aphasie, totale Agraphie nnd Alexie. Keine

Hemianopsie oder Gebdrsstdrangen. Plotzlicher Tod, 7 Wochen nach dem Schlag-

anfall. Obdoctionsbefund : Grosser, bis znm Schlafenlappen reichender Erwei-

weichnngsherd im linken Hinterhanptlappen. Sclerose der Gebirngefasse.

Dieser Fall hat rait dem vorhergehenden insofern einige Aehn-
lichkeit, als auch hier neben einer partielien sensorischen Aphasie eine

Paraphasie das Wesentiiche des Krankheitsbildes ausmacht. Pat. war
im Stande, zuweilen gauze Satze richtig zu sprechen, am dann sofort

wieder in eine volIkommen unverstandliche, ans richtigen und ver-

stummelten Worten znsammengesetzte Redeweise zn verfalien. Meist

verstand sie die an sie gerichteten Fragen, ohne aber in richtiger,

sinnentsprechender Weise daranf antworten za k5nnen.

Das Bestehen einer motorischen Aphasie ist bei dem verhalt-

nissmassig reichen Wortvorrath, den Pat. noch besass, hier wohl nicht

anzonehraen. Schwerere Stcrungen der Intelligenz bestanden nicht.

Pat. gab, soweit dies ihre Sprachstflrung und ihr Wortverstandniss

zuliess, theils mit Zuhilfenahme von Mimik und Gesticulationen meist

der Frage entspreehende Antworten. Vorttbergehend war ihr Vor-
' stellnngsinhalt durch GehOrshallucinationen gestttrt. — Die Krankheit

begann plbtzlich in der Nacht, so dass Pat. am Morgen mit der Sprach-

storang nnd einer linksseitigen Labmung erwachte. Letztere ging

bald zurttck, dagegen traten im Laufe der nftchsten Woche wiederholt

haafige Krampfe ein, bestehend in Zuckungen, zuerst der linken, dann

der rechten Seite, denen eine ebenfalls nach 14 Tagen wieder ver-

schwindende Lahmung der rechten Seite folgte. Leider ist diesen

letzteren Angaben kein voller "Worth beizulegen, da dieselben nur von

den Angehbrigen der Kranken beobachtet wurden. Als Grundlage

der aphasischen Storungen ist wohl, wie im vorhergehenden Falle,

der Herd im linken Hinterhauptslappen anzusehen. Falle von indirec-

ter Hemiplegie, als eine solche ist die zuletzt bestandene rechtsseitige

Hemiplegie in diesem Falle wohl aufzufassen, neben Aphasie bei

Herderkrankungen im Occipitallappen sind auch von anderer Seite

schon be8chrieben worden (Walker bei Wernicke, Gehirnkrank-

heiten, S. 187).

GehiJrs- oder Sehstorungen liessen sich nicht nachweisen. Als

TIrsache der Herderkrankung ist die Endarteritis der Gebirngefasse,

Theilerscheinnng einer allgemeinen Atheromatose der Gefasse, anzusehen.

566) V. Bergmann (Berlin): Die chirurgisehe Behandlung von Ge-

hirnkrankheiten. fArch. f. kl. Chir. Bd. 36 p. 759.)

In einer grosseren Abhandlung geht der Verfasser die in der

Literatur mitgetheilten Falle von Gehirnaffectionen durch, die chirur-

gischer Behandlung unterworfen gewesen sind, nnd giebt zu gleicber

29»
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Zeit viele pers8nliche Beobachtungen. Er hebt hervor, dass der Chi-

rurg sich selbst die Diagnose sichert und nicht bios blind aof die

Anffordernng der Kliniker bin operirt, und opponirt stark gegen ein

zn rasches Eingreifen, bios in der HoflTnung. eiii oder das andre Patho.

logische zu finden. In drei Abschnitten behandelt er Hirnabscesse,

Turaoren und die Epilepsie.

Hit Bezng auf erstere ist Trepanation absolnt indic ;
rt, w^nn

das Leben gerettet warden soil, da der natUt li. he Verlauf der Hiro-

suppuration Durcbbruch in den Ventrikel oder eine diffuse Meningitis

ist. Wenu man die Nothwendigkeit der Trepanation in Zweifel zieht

wegen der sog. Einkapselung des Abscesses oder wegen der Schwie-

rigkeit der Diagnose, so legt B. kein grosses Gewicht hierauf. denn

alle Hiruabscesse, mit Ausnahme der akuten, sind von einem festeren

Gewebe umgeben, einer sog Kapsel, und die diagnostischen Schwie.

rigkeiten sind nicht so bedeutend, wie es frflhei den Anschein hatte.

Einen prirailren oder idiopathischen Hirnabscess findet man nicht, denn

die Aetiologie bleibt das Hauptmoment filr die Stellaog der Diagnose.

In dieser Hinsicht steht es test, dass der Abscess sich entweder an

eine Lesion anschliesst, die mit einer Vulneration der harten oder

weichen Schadeldecke vcrbunden ist, oder an einen vorausg^gaugenen

suppurativen Process im Schiidel hauh'g ein suppurative** Ohr-nleid^n,

endlich gieht es metastatische oder tuberknlose Al-cesse. Mit Bezng

auf den tranmatischen Process unterscheidet B. zwischen eiuem akuten

korticalen Abscess, der unmittelbar nnter der Wunde auftritt und sich

in der Praxis schwer von einer diti'usen, tranmatischen, suppuiativen

Meningitis treunen lasst, und einer spateren Form, die sogar Monate

nach der Liision, immer nnter der Cortex, nicht im Zusaiumenhang

mit der oberflftchlichen Wunde auftritt. Filr die Beschatfenheit der

Sch&dellasionen selbst, denen ein Abscess t'olgen kaun, ist es durch-

aus uicht nothwendig, dass der Schftdel selbst oder das Hirn ladirt

ist. Von nicht tranmatischen Abscessen sind diejenigen die hantigsten,

welche auf chronische Suppuration des Zwischenohrs folgen. In don

meisten Fallen liegt der Abscess in der Hirnsubstanz, durch anschei-

nend gesundes Hirngewebe von item verletzten Knochen getr««nnt, ge-

wohnlich tritt er im Temporallappen oder in einer der Kleinhirnhe-

misphHren auf, am haufigsten an der erstgeuannten Stelle, und mit

Vorliebe auf Seite des kranken Ohres. Der Diagnose wegen muss

daran erinnert werden, dass oft, durrh suppurative Otitis, zu glei-

cher Zeit mit dera Abscess, purulente Meningitis und Sinnesthrombose

auftritt.

Der Verlauf dieser Abscesse ist oft sehr schleicbend und er-

schwert deshalb die Diagnose. Die Symptome zerfallen iu drei Grup-

pen, zunachst diejenigen, die man direct auf Reehnung der Eiterung

stellen kaun, dann diejenigen, die durch den erhohten inti-rcraniellen

Druck bedingt sind, und endlich die lokalen Symptome. Unter den

ersteren Symptomen ist das hervorstechendste das Fieber, das oft re-

mittirend, rait ausgesprochnen Exacerbationen auftritt, als zur nachsten

Gruppe gehorig wird Kopfschmerz genannt, der auch proportioncll
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mit dem Fieber exacerbirt, sowie Schmerzen, hervorgerufen dnrch

leichte Schadelperkussion- Andre Drucksymptoroe sind, wie bei den

Tnmoren selten, ansgenommen in vlen spateren Stadien des Abscesses.

Die dritte Syraptomgruppe hangt natfirlich von Sitz und Richtung des

Abscesses ab, in der die Kinde comprimirt wird, sie sind von beson-

derem Werth znr Bestimmung der Stelle des operativen Eingriffs. Es
werden mehrere Falle angefUhrt, wo der Sitz des Abscesses diagnos-

ticirt und bei der Operation gltlcklich gefunden wnrde. B. empfiehlt

in Fallen, wo der Abscess seinen Ausgangspunkt im Auge hat, den

Trepan an einer Stelle anznsetzen, die Ctm. tiber dem Ende einer

vora nntersten Rand der Orbita bis 4 Ctm. hinter dem ausseren Ge-

horgang gezogenen Linie liegt, wobei man nnter Vermeidnng des

Hanptzweiga der Art. meningea media den Temporallappen trifft; B.

zieht znr Trepanation den Meissel vor und ist ftlr eine grosse Oetfnung

mit Drainage.

Die Chancen der Tumoren- Operationen halt B. tUr ungUnstiger;

nor eingekapselte Tumoren kinmen entfernt werden.

An 100 Fallen von Tumoren des Guy-Hospital waren 9 operabel

;

und so oft auch der Sitz des Tumors gut zn diagnostiren ist, ist seine

Grftsse und die Frage, ob er dirTus ist oder nicht, wns chirurgisch

wichtig ist, oft nicht festznstellen. Auch die Gefahren bei Operation

abgekapselter Tumoren sind bedeutend, besonders bei der Mciglichkeit

acuten, schnell letal verlanfenden Hirnoedems Bei vorgeschrittenen

Fallen, bei Bewusstlosigkeit widerrath B. die Operation.

Bei Epilepsie empfiehlt B. die Operation nur in solchen Fallen,

wo die von Jackson gegebene Schilderung deutlich fttr den corti-

calen Sitz der L&sion spsicht. Kurella (Ahrweiler).

567) James Little: Behandlung der Migrane.

(Dubl. Journal. Juli 1888.)

Wahrend die typischen Anfalle von Migrane mit SehstOrungen,

Hernikranie und Uebelkeit kein sehr allgemeines Leiden sind, trirTt

man sehr haufig Patienten mit Kopfschmerzen, <lie die Betreft'enden

oft arbeitsunfahig machen, und die derselben Natur zu sein scheinen,

wie die erwahnte Migrane. Der Kopfschmerz tritt in verschiedenen

Zwischenraumeu auf, manchmal nur 3— 4 Mai im Jahre, in anderen

Fallen zwei bis dreimal wOchentlich. Er wird als ein dumpfer Schmerz
beschrieben, der den Patienten nnfahig macht, sich irgend etwas vor-

znnehmen, und der besonders am Morgen anftritt. Manchmal ver-

schwindet der Kopfschmerz nach dem FrUhstUck, in den weitaus hau-

figeren Fallen jedoch kann der Patient nichts geniessen, ohne den

Schmerz zu verschliraraern. Im Lauf des Tages stellen sich plotzliche

Anfalle von Uebelkeit und Aufstossen ein, gegen Abend fallt der

Patient meist in Schlaf und ist am nachsten Tage bis auf eine ge.

wisse Mattigkeit wieder hergestellt. Bei einigen dieser Anfalle wird

der Schmerz nur Uber der rechten Augenbraue gefllhlt, und den nach-

sten Tag tritt er dann tiber dem anderen Auge auf, statt ganz zu

verschwinden. Die Patienten sowohl wie ihro Aerzte bringen den
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Kopfschmerz haufig in Verbindung rait der Verdannng, und richten in

folgedessen ihre Behandlung gegen Verdauungsstttrungen, aber nach

der Ansicht des Verfassers ohne Erfolg.

Diejenige Behandlung, welche der Verfasser filr die geeignetste

halt, ist folgende: viel Bewegung in freier Loft, nahrhatte Diat, des

Morgens warme Waschungen init einem grossen Schwaram, und kalte

Douchen Uber Schultern und Rllcken. Thee darf nur sparsani ge-

nossen werden. Was die Medicamente betrifft, so hat der Verfasser

die besten Erfolge rait Pillen erzielt. aus V> Mllgr. Arsenik, 1 Millgr.

Extract, cannabis indicae, 2 Centigramm Extr Belladonnae und 10

Centigramra Zinc, valerian. Nach dem Frllhstllck und Mittag wird je

eine Pille genoramen.

Bis vor ein paar Jahren hielt es der Verfasser ftir unmoglich,

den Anfall selbst zu nnterdrflcken, wenn sich der Patieut auch rait

einem oder dera anderen Mittel Linderung verschatfen konnte.

Diejenigen, welche am Abend, eh der Kopfschmerz sich einstellt,

Vorboten haben, scheinen ihm raanohmal dnrch eine am Abend eing*»-

Dommene, starke Dosis Bromkalium entgehen zu kronen. Andern
scheint es, dass das Cotfein citr. eine plotzliche Wirkung ansiibte,

einige raeinen, dass Essig oder Citronensaft die Uebelkeit nnterdntckt.

Wahrend der letzten Jahren jedoeh hat der Verfasser Xatr. salicvl.

angewendet, und empfiehlt es warm. Itn Allgemeinen riith er dem
Patienten, wenn er des Morgens Kopfschmerz spUrt, 1,20 Gramm da-

von in einem Weinglase voll Wasser zu nehraen, das durch einen Thee-

loflfel voll grauulirtem Cotfein citr. moussirend gemacht ist,

Sollte es nothwcndig sein, so wird die Dosis nach 2 Stunden

wiederholt. Das Coffeinsalz macht das Medicament leioht einzunehraen.

hilft auch vielleicht noch etwas. Die Behandlung scheint ihre Wirk-
samkeit nicht dureh die Zeit zu verlieren, jeden falls gieht es outer

den Patienten des Verf. einen. dem er dies Medicament vor 2 Jahren

verordnet hat, und der angiebt, dass es jetzt noch ebenso gut wirkte,

wie anfangs. B Krankheitsgcschiehton werden als Illustration der

vorzUglichen Wirkung raitgetheilt. Knrella (Ahrweilerj.

568) T. Krafft-Kbillg: Gehirnverletzung mit bleibeudcr Schwiiehung

der Sprache (Aphasie) und des Geistes. Gutachten. (Friedr. Bl. f. ger.

Med. u. s. w. 39. .lahrg. 3. Heft. Mai uud Juni. 1

Akten. A. R., 16 J. alt, wird am 17. 3. 1887 von F. S. in L.

durch einen Schlag in die linke Schlafe mit einer Wagenkipfe zu

Boden geschlagen. Danaeh Erbrecheu und 8 tilgige Bewnsstlosigkeit,

Sugillation und anscheinend Knochendepression in der linken Schliifen-

Scheitelbein-Gegend. Zunge deviirt nach links. Pupillen eng, Lieht-

scheu, Stohncn. Patient muss 4 Wochen das Bett htlten und bleibt

geistes- und gedachtnissschwach. Seine Sehulzeugnisse sind gut,

26. 5. 1887. Hauptverhandlung, welche hochgradigen Schwach-
sinn ergiebt und behufs spateren Gutachtens vertagt wird.

22. 10. Letzte gerichtsarztliche Exploration. R. kann einfaehe

Multiplikationen nicht leisten, leidet an amnestischer Aphasie nnd Pa-
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raphasie, Alexia und Agrapbie. Laut zn lesen ist ihm unmbglich.
Alltfigliche Auftrage verrichtet er korrekt, ist also nicht worttaub
and nicbt apraktisch. Die linke Schlafen- nud Scheitelbein-Gegend
ist auf Beklopfen schmerzbait. Der Schlaf ist gnt. Hftrweite rechts

10, links 5 Ctm. Knochenleitung fehlt links. Kniesehuenreflex rechts

starker, als links.

Gutachten. A. R. hat in Folge der Verletzung Schwiichung des
geistigen Verroogens erlitten, ausserdem besteht theilweiser Verlust
des Gedachtnisses filr Worte und Schriftzeichen. Der Ausfall erklart

sich aus der Verletzung von Hirntheilen, die unter dem linken Schla-

fenbein ihren iSitz haben. Die Prognose ist nngllnstig. Das Gehirn
ist orgauisch geschadigt und dem chronischen Erkranken ausgesetzt.

Schlussverhandlung 7. 12. 1887. F. S. wird zu langerer Frei-

heitsstrate verurtheilt. Landsberg (Ostrowo).

569) V. Krafft-Ebing (Graz): Gefahrliche Drohungen, begangen in

einem Zustande krankhafter Bewusstlosigkeit auf hysterisch-epilepti-

scher Grnndlage. Gutachten. (Friedreich's Bl. f. ger. Med. u. s. w. 39.

Jahrg. 3. Heft. Mai n. Juni.)

Acten. Frau Sz. raacht den 24. 3. 1887 polizeilicbe Anzeige, dass

ihre frUhere Dienerin Barbara V. vor einer Anderen gefahrliche Droh-
ungen gegen sie ausgestossen babe. Die Zeugin bestatigt diese An-
gabe. Die V. hat die Sz. Irliher auf der Strasse insnltirt und zu

, Boden geworfen, dann auf der Polizei excedirt und Fenster demolirt.

Im Krankenhause wird festgestellt, dass die V. Aufang 1885 an
scbwerem Gelenkrheumatismus mit Her/.complication gelitten hat und
von da hSchst reizbar und aufgeregt ist, auch schon frtiher nerv5a

war. Pat. zeigt psychischen Ausnahmezust.md rait schreckhaftera De-
lir auf hysterischer Basis, Tags darauf ist sie klar. Mitralinsufiicenz.

Verhaftet, gibt sie an, uneheliches Kind zu sein und stellt alle Straf-

thaten in Abrede. Nachts einstdudiger Anfall von Krampfen, Delir und
Aufgeregtheit.

Gerichtsarztliche Exploration 29. 3. 1887. Die V. ist lucid und
vernllnftig. Sie sei seit dem Schreck liber eiueu Hundebiss krarapf-

krank. Amnesie ftlr die Bedrohung und Anfulle. Sie glaubt sich im

Bezirksgericht und ger&th, als sie auf Geheiss behufs Orientirung den

Schlossberg ansieht, in den psychischen Ausnahmezustand, oft nach

der rechten Ovarialgegend greifend und rait der trockenen Zunge an

den Lippen herumtastend.

30. 5. Ruhe. Abends beginnt wieder das Delir und halt den

31. an, wobei sie Personen verkennt.

Gutachten. 1. Barbara V. ist zu Neurosen sehr disponirt.

2. Seit schwerer fieberhafter Allgeraeinaffection mit zurllck-

bleibendem Herzleiden besteht schwere hysterische Neurose mit den

oben geschilderten Anfallen, die meist durch Gerallthsbewegungen her-

vorgerufen werden.

3. Solche hystero-epileptische Kranke handeln anscheinend be-

WDsst und stellen wegeu Amnesie ihre Handlungen in Abrede. In
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solchem psychischen Ausnahmezustande hat die V. die gefehrlichen

Drohungen ausgestossen.

4. Explorata ist zur Zeit schwer geistig nnd kttrperlich leidend

nnd bedarf der Behandlung in einer Hamanitfttsanstalt. Das Verfahren

warde eingestellt. Landsberg (Ostrowo)

IV Feuilleton.
Geisteskrankheit nnd burgerliches Recht.

Die Geisteskranken in dem Entwurf des biirgerlichen Gesetz-

buches fiir dis deulsche Reich war das interessante Tbema, das Prof.

Mendel in der letzten Sitzung de9 psychiairischen Vereins behan*

delte.

Vortr. sprach zuerst liber den § 28 des Entwnrfs: „Eine Person,

welche des Vernonftgebrauchs beranbt ist, kann wegen Geisteskrank-

heit entmllndigt werden. HOrt der im ersten Absatz bezeichnete Zu-

stand auf, so ist die Entmllndigung wieder aufzubeben" — Diese

Fassung entbalte allerdings einen wesentlichen Fortschritt sowohl gegen

die betreffenden Paragraphen des „Allg. Prenss. Landrechts", wie gegen

das franzbsische Recht (das in den Rheinlanden gilt), weil sie jede

Scheidnng zwischen verschiedenen Zustanden nnd Graden der Geistes-

krankheit im gesetzlichen Sinne beseitige und durch den Ansdruck

„Eine Person" aucb bei Minderj&hrigen die Entmllndigang znlasse.

Dagegen sei es zu bedauern, dass der Entwnrf den Ansdrnck „welcbe

des Vernunftgebrauchs beraubt sind ans den bisber bestehenden Ge»

setzen aufgenoramen habe, denn jeder Versuoh einer Definition der

Geisteskrankheit im gesetzlichen Sinne erscheine um so aussichtsloser,

als selbst die Psychiater noch zu keiner allgemein anerkannten arzt.

lichen Definition dieser Krankheit gelangt seien. Weder in den Quellen

und Commentaren, noch in der Philosophic und im Sprachgebranch

des Volkes lasse sich eine brauchbare Definition ftlr die Zwecke der

Gesetzgebung finden. Und die psychiatrische Wissenschaft miisse den

Ausdruck entschieden zurtickweisen, denn sie spreche nicht von einer

krankhaften Affection der Vernunft, sondern von krankhaften Storungen

in der inneren Sinneswahrnehmung (Hallucinationen). in der Gemtlths-

sph&re, in der Intelligenz und im Bewnsstsein. Vortr. selling daher

folgende Fassung des § 28 vor: „Eine Person, welche an einer Gets-

leskrankheii leidet, kann entmllndigt werden." Sollten aber die Ju-

risten noch eine bestimmte Beziehung der Geisteskrankheit im Civil,

recht zur GeschaftsfUhigkeit verlangen, wie man sie im Strafrecht

durch die Einschaltung des Aussehlusses der freien Willensbestimmung

zu der unter Anklage stehenden Handlung gefordert habe, so wtirde

sich folgende Fassung ergeben : „Eine Person, welc he wegen Geistes-

krankheit nicht im Stande ist, flir sich oder ihr Verraogen gehiirig zn

sorgen, kann entmllndigt werden". Im Anschluss hieran behandelte

der Vortr. die ^blosse Geistesschwache
a

. Nach § 17 39 des Entwurfs

kann ein Volljahriger, welcher durch seinen geisligen o ier korperlicben

Zustand ganz oder theilweise verhindert ist, seine VermiJgensangele-
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genheiten zu besorgen, hierzu, aucb wenn die Voraussetzungen einer

Bevormundung nicht vorliegen, einen Pfleger erhalten. Die Anordnung
der Pflegschaft soli nur mit Einwillignng des Verhinderten erfolgen,

es sei donn, dass eine Verstandigting mit demselben nicht moglich ist.

Die Motive zu § 28 sprechen von „blosser GeistesschwUche", »unge-

nligender Entwickelung der geistigen Kraft" im Gegensatz zum n Mangel
der Fabigkeit regelrechter Willensbestimmung". Beim Geistesschwachen

soli die natllrlicbe Geschaftsfahigkeit nicht ansgeschiossen und desbalb

kein Grand vorhanden sein zu einer Entmilndigung wegen Geistes-

krankheit oder zu einer Vorrnundschaft. Dass der Pflegebefoblene,

der geschaftsfahig bleibt, durch seine Handlungen in die Verwaltnng
des Pflegers stdrend eingreifen ktinne, befUrchten die Motive nicht,

weil die Anordnung der Pflegschaft nur mit Einwilligung des Gebrech-

lichen erfolgen soil, es sei denn, dass eine Verstftndigung nicht mog-
lich ist. Die hier niedergelegten Anschauungen entsprachen, wie Prof.

Mendel ausfllhrte, den Erialnungen der psychiatrischen Wissensohaft

nicht. Die Geislesschwache, nicht zu verwechseln mit der uugentt-

genden Entwickelung der geistigen Kratte, sei eine Form der Geistes-

krankheit. Von alien Geisteskranken seien es gerade die Geistes-

schwachen, welche am dringendsten der Vorrnundschaft bedUrften. Werde
der § 28 in der einen oder der anderen der vom Vortr. augegebenen

F8ssungen angenommen, dann werde es Sache der Sachverst&ndigen

sein, im concreten Falle dem Richter die Materialien zu unterbreiten,

aas denen der Letztere die Ueberzeugnng gewinnen konne, dass dem
Schwachsinnigen die Vorrnundschaft noth thoe, und das Wort „geistigen"

im § 17 39 wiirde dann wegfallen. Ueber die Gesch&ftsf&bigkeit oder

-Unfahigkeit handelt § G4. „Eine Person, welche im Kindesalter stent,

ist gesch&ftsunfahig. Dasselbe gilt von einer Person, welche des Ver-

nnnftgebraucbes, wenn aucb nur voriibergehend, beraubt ist, flir die

Dauer dieses Zustandes; ingleichen von einer Person, welche wegen
Geisteskrankheit entmtlndigt ist, so lange die Entmilndigung besteht.

Willenserklarungen geschaftsunf&higer Persouen sind nichtig . Prof.

Mendel erklarte sich mit der Fassung des Paragraphen, so weit er

von den Entmllndigten spreche, einverstanden. Bezttglich der Nicht-

entmtlndigten sei nicht einzusehen, warura nicht derselbe Wortlaut wie

in dem entsprechenden § 51 des D. Str.-Ges.-B. angewendet sei: Das-

selbe gilt von einer Person, welche, wenn auch nur voriibergehend,

in einem Zustand von Bewusstlosigkeit oder krankbafter Stoning der

Geistestbatigkeit sich befindet, fllr die Dauer dieses Zustandes
a

. Der

§ 64 bat gleichzeitig Bezug auf die so wichtige Frage der „lucida

interval la". Die Motive zu § 64 sagen, so bemerkte hier Vortr. ganz

zotreffend : „Wer sich darauf beruft, dass eine Person wegen Mangels

des Vernunftgebrauchs zu einer gewissen Zeit geschaftsunfahig ge-

wesen sei, muss diese die regelm&ssige Wirksamkeit der Willenser-

klarung ausschliessende Thatsache beweisen
44

. Sei die Entmilndigung

einmal ausgesprochen, dann gebe es fllr die Dauer der Entmtlndigung

kein lucidum intervallum. Die Harte, welche man mit Rllcksicht auf

gewisse Falle psychiatriscberseits hierin findeu konnte, werde beseitigt
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durch das schnelle Verfahren nnserer Civilprozessordnung, wodnrch es

ermdglicht werde, dass eiu Kraoker mit langeren Intervallen wahrend

derselben zur Aufhebung der Entmttndignng kommen konnte. Nach

§ 708 des Entwurfs ist eine Person, welche des Vernon ftgebrauchs

beranbt war, far einen einem Anderen zugefttgten Schaden verantwort-

lich zu machen, wenn der Vernunftgebrauch durch selbstverschnldete

Trnnkenheit ansgeschlossen war. Es erinnere, bemerkt der Redner,

dieser Passus an die Versuche des Bnndesraths, im Reichstag eine

Aenderung des § 51 des deutschen Strafgesetzbuches in der Art her-

beizufUhren, dass die Trnnkenheit, auch wenn sie Bewusstlosigkeit

hervorgebracht hat, nicht als Strafaosschliessungsgrnnd zu betrachten

sei Diese Versache scheiterten bekanntlicb, nnd es sei nicht einza-

seben, warum im bUrgerlichen Rechte das gelten solle, was das Straf-

recht nicht angenommen habe. Wolle man Qberhaupt die krankhaften

Zustande von Bewusstlosigkeit und die Geisteskraukheit in Bezug aaf

die rechtlichen Folgen nach den Ursachen abmessen, so mllssten auch die

MorphiumsUchtigen und dieSyphilitischen, die durch die durch die Syphilid

bedingte Hirnkrankbeit geisteskrank werden, ebenso in eine Ausnah-

mestellung gebracht werden, wie die Alcoholisten. Zum Schluss streift*

Vortr. noch den § 141 40, auf Grnnd dessen der bisher nach dem

„AMg. Landrecht" als Scheidungsgrnnd bestehende unheilbare Wahnsinn

eines Ebegatten als Scheidnngsgrund aufgehoben werde und (lberhaupt

auf Grund einer Rrankbeit eine Ehescheidung nicht mehr stattBode.

Die Erfahrung der Irrenarzte, speciell die Betrachtungen in den Irren-

anstalten, wllrden, schloss Mendel, kaum einer Aenderung der im

Gebiete des „Allg. Landrechts" nach dieser Seite bin bestebenden

Gesetzgebung das Wort reden. ( „M. Z tt

.)

•

I. Jahrgang unseres Centra Mattes!
Die Nachfragen nach dem langst vergriffenen ersten Jahrgang un-

seres Centralblattes (1878) haben in der letzten Zeit so zugenommen,

dass dem Plane eines Nachdruckes nahergetreten werden soil, wenn die

genugende Zahl von Exemplaren des ersten Jahrgang vorher fest bestellt

wird. Der Jahrgang wird zu M. 6 bis 7 geliefert werden. Feste Be-

stellungen, die zur Abnahme und Zahlung binden, sind an die Verlags-

buchhandlung von Th. Thomas oder an mich zu richten.

Dr. Erlenmeyer.

Wahrend einer mehrwochentlichen Abwesenheit wird mich

Herr Dr. Kurella zu Ahrweiler in der Redaction ver-

treten, Ieh bitte ganz ergebenst alle Beitrage fur das Central-

blatt an den genannten Herrn einsenden zu wollen.

131". Erlenmeyer.
Redaction: Dr. A. Erlenmeyer in Kendorf.

VerUg von Tbeodor Thoma* in Leipzig. Drnck von Phllipp Werle in Kobleni (l.ohr»lra«« »L
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Mnnatlich 2 Nummen Mf«lTi|lff| ft • «%V ft IHHI An*e1gei
jtde twei Bogt-n Mai . I'll l| II 1 SJ § Bill durchgehende Zeilc.
Abonnementpr.Quartal 1 M IV § K ffl I Kl II I I N ir durch den Verlag
• M.beiPoMundBuch. |jgj£j IHAUJUllA 1 1 ron ThcodorTllO«ia»

fiir

Nervenheilkunde, Psychiatrie
u n d

gerichtliche Psychopathologie.
Unter Mitwirkung zahlreicher Fachrnanner des In- und Auslandes

herausgegeben von

Dr. Albrecht Erlenmeyer in Bendorf,

tlirig. Arzte tier Heilaustalt far Nerveukranke daselbst.

11. faljrg. 15. ^tiguft 1888. Ura. 16.

I. Befernte inirt Kritiken. Henda : Kiuo nene Hartungsniethode, be*onden« fiir

da? Ctntralnervensy^tem. Kossbaeh und Sehrwald: Ueber die Lymphwcge dee Gehiros.
Jelgersma : Unprong dee n. .icueticiis. MHuMterberg: lie Willenshandlunp. Kin Bci-
trag zur phyMologischen Pnycho'oHie. iluckol: Die Kolle der Suggestion bei gewitsen
Erscneinunjcen der Hysteric and dec HypnotiMttlM. Rollaan: l»ie Hypuot>e iu der Iraxis.

Vizioll: l)*e Suggestiont-Therapie. \\ olfenden u. Williams: Ueber den Rythmus und
Ch.iracter gevvbser Trcmorarten. Sill weiuitz Untersuchuug der Augeu iu 50 Fallen
von Chorea bei Kindern. Mond u. Kebonl: Beitrag zum schmerzlopen Panaritium.
(Norvan>rhe Kiankheit.) I>c^f?n i U : Proposition! sur lt> uervosisme soumises a la society
de mi'il. nient. Veiltra Diagnostiscbc Bcdentung der Jackson'ecben Epilepsia. Ituri'ie
Trepanation wegtn Rindenerkrankung. Starr ! Pathologic und - j raptomatologie der
fyringomyclia. Srhonteidt: Ueber multiple Hiro-Ruckemnarkssklerose nebtt Angabe
zweler FaJle bei Kiudtrn naeb I iphth- rie. Focke: • eber die Bedeutung de* Schrecks
fur die Aetiologi* der multiplcu Sclerose. Botirgoiignon : Kin Frcmdkiirpcr in dem
Ohre tfnei 4 jiii»ripf n Kinden; Symp:ome abnlieh Kmn einer Meningitis. Phillip*: U
Jat re in der Oibitu vorhanden gewescne Schrotkomcr; Arachnitis. Luinbroso. Hy*te-
risrl.e Farialinalirnung. lift's: Zwei Falle \<>n Hysteric bei Knaben. Botlbila und
HadjeS: Therapeutbchc WiTkung des Methylal. Jamison: Antipyrin al* ein Auodynum.
Savage: Geutral I'aialysis of tbe lueanc unuiiating ceichral tumour. SgroMMO Augen-
afTec.'onen und Sehstorungen bei progr. Paralyse. Strahan : Melancholia. Peeters: La
situation aciucllts du patronage familial des nlicac*. Jahrtpbericht der Provin/ial- Anstalt
Koceia fiir 1S>*7. Notel: Bericht iiber die Provinzial-lrr. n-Au*talt Auderna. h in den
Jalmn 18>0— Ib«t7 Kirn: Ueber die Pcy-chosen in »ier Ein/elbaft. Aubvy: La contagion
du meuitre. Maitdsley Remarks ou crime und crimiuals. KrausH Zur Keuntnie* der
Brandstif.tr.

II. AlIM €leil ViTOilieil. Opthalmological Society of the united Kingdom.

III. FcMlillolOll. Aerate nnd Verwnltniig der Anstalt Voorburg.

I. Referate und Kritiken.

570) Carl IN ih!;i : Eine none Hartungsinetbode, besonders fiir das

Centraluervensvstem. ^CentralM. fiir die med. Wiasenach. 1888. Nro. 26.)

Verf. beschreibt soine nuue Hartungsmethode t'olgendermassen :

j,L)ie OrganstUcke rcsj). Organ e bis zur Grosse eines grossen Hiinde.

gehirus koninien auf 24—48 Stuutieu in eine 10 proo. wassrige Lo-
sing tier offioinellen reinen Salpetersiiui-e, dnnu < line weitere Waschung
in eine Losuug von Kalibicbi oinat, die iu tier Weise dargeatellt wird,

dass 1 Vol. einer kaltgesattigten Losung dUses Salzes mit 2 Vol. .

30
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Wasser verdtlnnt werden. Das erste Quantum wird naeh einigen

Stunden erneuert, man steigert die Concentration dcr ChromsalzlosiiDg

bis auf 1 Vol. zu 1 Vol. Wasser. Fttr Gehirn und Rtlckenmark siud

znr Durchdringung der Chromsalzlflsung 8 Tage erforderlich und Brut,

teraperatur empfehlenswerth
tt

.

Vert, rtlhmt die brillante Darstellung des Verlaufes von mark-

haltigen und marklosen Fasern, sowie die Ganglienzellenstrurtnren, die

durch Farbungen mit Haeniatoxylin etc. erzielt wurdo.

Goldstein (Aachen).

571) M. J. Rossbach und E. Sehrwald (Jena): Ueber die Lymph-

wege des Gehirua. (Centralbl. f. die med. Wissenschaften Nro. 25 u. 2fi. 1888

Die Verf. fanden, iudem sie an Menscben- nnd Thiorhirnen ikw

Untersucbungen anstellten, in der granen Substanz 3 Systeme von Lymph

wegen.

1) Die gewOhnlich als Kunstprodukte erklftrten perivascnlaren

His'schen R&uroe, welche wirklich existiren (A r n d t) und fUr die

Lymphstromnng ira Gehirn von grosser Bedentnng 8ind. Unterbanden

die Verf. einem Thiere den grossten Tbeil der Halsvennn bei erhal-

tenem Blutzufluss zuna Gehirn. so ergab das Staugebirn bei Osmi-

umsaureh&rtung die Existenz der genannten Raume.

2) Ein der Ernfthrung der Gauglienzellen dienendes Lvmphsys-

tem, das als Mittelpnnkt den sog. perigauglion&ren Lymphraum hat Id

denselben ergiessen sich viele Lyraphkanalchen, die sehr fein an Ge-

fassen und an Glialymphraumen entspringen, oft tief aus der weissen

Substanz beraus komtnen.

Die abfuhrenden Lymphwege schliessen sich an don sog. Spitzen-

fortsatz (Protoplasmafortsatz Deiters) an, iaufen eine weite Strecke

mit ihm, inn wie eine Scbeide umhtillend, verlasseu ibn und mllnden

in einen perivascul&ren Raum oder in oberflachliche Glialymphranme

oder direkt in den epicerebralen Raum.
Das Lymphsystem einer jeden einzclnen Ganglienzelle hat ab-

solut keineu Zusaramenhang rait denen der benacbbarten Gauglien-

zellen.

3) Ein die Gliazellen umspinnendes System, welches vor allem die

Gliazellen in der aussersten Schicht der Hirnrinde und diejenigen in der

Nabe der weissen Substanz uragibt. Wir finden demnacb zwei Hanpt-

reihen solcher Lympbltlcken, die zum Theil feinere, zum Tbeil grobere

Auslaufer auiweisen und vorwiegend in die perivascularen Lymphranme
und in den epicerebralen Raum mllnden und oft zwischen die perivas-

cularen Lymphbahnen und die Lymphbahnen der Ganglienzellen ein-

geschaltet sind. —
Die Golgi'sche Methode diente zur Auffindung dieser feinsten

Lymphnetze. Dieselbe ist nicht nnr eine Farbemetbode, sondern viel-

mehr eine Methode, durch welche lymphflihrende Bahnen nnd Rftume

des Gehirns mit dunkeln, araorphen oder krystallinischen Massen er-

fttllt nnd dadnrch auf das deutliehste sichtbar gemacht werdeo. —
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Die zum Beweise hierfiir gemachten Beobachtungen, die sich auf

Praparaten des Verf. and solche von Golgi selbst slUtzen, mbge man
im Originale nacbiesen. Die complicate Einricbtung der Lympbwege
in der grauen Substanz des Gehirns scbeint darauf hinznwirken, die

Ganglienzellen nnd die Axencyliuder vor Druckwirkungen, vor Zerrnng,

sowie vor einer zn rasehen Vorbeiflutung des Lymphstromes za scbtitzen.

Deshalb h&ngen die Ganglieuzellen in flllssigkeitsgeflillten R&uinen, des.

halb verlaufen die Axencyliuderfortsatze mitten in fltlssigkeitsgefUllten,

flatten Kanalen wabrscbeinlicb so weit, bis sie von der Markhlllle nra.

geben werden, desshalb hangen diese Zellen an vielen, sanft bogig ver-

lanfenden Fortssttzen von Lymphe besptllt in dem Gliagewebe. Zum Schutz

der Ganglienzellen tr&gt ferner der TJmstand bei, dass die Lymph filissig-

keit aus znm Tbeil naben znm Theil weit herkommendeu Gefdssen

stamnit. Ferner, dass die Abflusswege, die vom Spitzenfortsatz aus-

gehen, nicht in ein und dasselbe Lymphsammelbeeken ausmlinden.

Zngleich ist aber dadurch, dass s&mmtliche von einer Ganglienzelle

abgehenden Nervenfasern von ein und derselben Fllissigkeit bespult

werden und unter gleichem, niedrigen Druck steben flir die gleichartige

Ernahrung der Ganglienzellen und ihrer Axencylinderfortsatze gesorgt.

Goldstein (Aachen).

572) G. Jelgersma: De oorsprong van den nervus acusticus. (Ur-

sprnng des N. acusticus.)

(Nederlandsch Tijdschrift voor Gcneeskunde 1887. Nro. 17.)

Der n. acusticus entspringt aus der med. oblong, mit zwei Wur-
zeln, einer dorsalen, rait feinen Fasern, dem n. cochleae, uud einer

ventraleu, dickfasrigen, dem n. vestibularis, letztere erhait frllher seine

Markscheiden ; die striae acusticae sind Fasern zwischen dem priraiiren

Acasticuskern und eentraler gelegenen Ganglien ; waurscheinlich hat

der Hornerv aucb eine, den Deiters'schen Kern medial vom corp. resti-

forme durchsetzende, spinale Wurzel.

E dinger bescbreibt als eine der Acusticuswurzeln eine aus dem
Dachkern medial vom nucl. dentatns verlauiende Bahn ; wabrscheinlich

bandelt es sich nm eine Verbindung des prim&ren Kerns mit dem
Kleinhirn. Sicbergestellt ist dagegen der Ut sprung des n. cochleae

aas dem nucleus accessorius, w&hrend ein Theil seiner Fasern aus dem
tnbercul. acusticum entspiingen, einem Organ, das beim Menschen viel

geringL«r als bei andem, niederen, Saugethieren entwickelt ist. Ueber
den Urspiung des n. vestibularis giebt die heutige Methodik keineu

klaren Anfschluss; wabrscheinlich entspringt er aus grauer Substanz
am Boden des IV. Ventrikels, ventral von den peduuculi cerebelli ad

cerebrnra. Bechterew nimmt an, dass der vestibularis eine auf-

steigende, und eiue aus einem grauen Kern dicht an der lateralen

Kante des IV. \ entrikels entspringonde Wurzel besitzt, aus welchem
Kern ein Bilndel im medialen Theil des corp. restiforme nach dem
r.ucl. globosus und dem nucl. tecti des Kleinhirns zioht.

Nach B zieht ferner eine der beideu Wurzeln des n. cochleae

darcb den nucl. accessorius um die laterale Seite des corp. restir'orrne,

Digitized by Google



durch die Raphe hindurch nach einem nahe der Raph«' liegeman Kern

der gekreuzten Seite.

Die ceutralen Fortsetzungen des Acusticus liber seine primftren

Centren hinaus nnd ihre Bedentung sind bis jetzt wenig bekannt.

Eine Reihe neuerer Untersuehungen spreehen datiir, dass die hintereo

Zweihtigel und das corp. genicnlatuni internum zum Acusticus in dem-

selben Verhaitniss steheu, wie die vorderen Zweihtigel und das coip.

genicuiatum externum zum n. opticus.

Dementsprechend sab Monakow uach Exstirpation der cortical.

Htfrsph&re bei neugeboreneu K&tzchen Atrophia im Stabkranz, dem

corp. genicnlatuni internum, dem brachium und corp. quadrigeminum

posterius auftrett-n; vergleicheud anatomische Befnnde, hesondeis lei

Cetaceeu, zeigen einen Parallclismus in der Entwicklang der autge-

flibrten Acusticus-Centren und des corp. trapezoideum, welches ausser

diiecten Fortsetzungen von Acusticus- Fasern Verbindungen zwischen

den beiden Acusticuskernen, solche des nucl. accessorius mit mebi

centralen Ganglien, der oberen Olive rait dem Grosshirn enthiilt. Der

Antheil des corp. trapezoid, aus dem n. accessorius verbindet sieh

mit beiden oberen Oliven, und durch diese mit dem Kleinhirn ;
letztere

Bahn lftuft durch die Raphe und durch das corp. resti tonne nach deui

Kleinhirn-Dachkern derselbou, und zum Theil durch die commissura

cerebelli anterior nach dem Dachkeru der anderen Seite.

Kurclla (Ahrweiler).

B73j U. HttnSterberg : Die Willenshandlung. Ein Beitrag znr pby-

siologisohen Psychologie. l^Freiburg J888. J. B. Mobr. 103 8.)

Die Schnft behaudelt unter einem Titet, der weniger erwarteD

lUsst, die gesaramte Psychologie des Willens und den psyehologischen

Mechanjsmus der Willenshandlung. Eine sehr eingehende Schildernng

erf&hrt dabei die Entwicklung der sog. Innervationsgefllhle. nnd der

Bewegungsvorstellungen, die bekanutlich bei den Hauptt'orschern au
»"

dem Gebiet der Riudeuphysiologie eine so verschiedene Auffassung

gefunden hatten. Die Anschauungen von Bain und Wundt liber

die fundamentale Bedeutung des Willens als des eig««ntlieh activen

Elements des Seelenlebens erfahren eine eingehende Kritik, wenn auch

mehr in der Darlegung der thatsachlichen Verbal tnisse, als in eigcnt-

licher Polemik. Das wesentlichste Resultat dieser Schrift scheiut die

Darlegnng zu sein, dass zwischen der Vorstelluug einer auszufuhrendeu

Handlung und ihres Zweckes und zwischen der Innervation der zur

Ausftlhrung nothigen Muskelgruppe durchaus keiu raetaphysisches oder

physiologisches Zwischenglied steckt, was man als Wille bezeichnen

kcinnte und dass das von uns als „ Wille* walirgenommene nichts ist.

als ein Complex von Erapfindungen, der bei der schnellen Zeitfolge

der ihn zusammeusetzenden Elemcntaremphndungen sich unserra Be-

wusstsein als etwas eigenartiges, von anderen Empfindungscomplexen,

verschiedenes darstellt. Die Darlegung dieser AurTassung wilrde er-

heblich an Verstandlichkeit gewounen baben, wenn der Alitor durch

eiuige schematiscbe Zeiehnungen den Zm>aniineuhang der bei der Wil-
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lenshandlting in Ansprnoh gcnoramenen Norvenbahnon dargestellt hatte.

Die Schrift witrdo dann anch fiinnra Pnblikum zuganglich sein, bei

dem die Keontniss des Faserverlaufs im Ceutralnervensystem and die

Topographic der Hirurindenfunctionen nicht ohne weiteres vorausge-

setzt werden da if. Indess deutet das Vorwort an, dass der Verfasser

<li*»se Darstellung des centralen Meehanismus von vorn herein beab-

siehtigt, ira weiteron Verlaul* der Arbeit jedoch f(lr ein grosseres Werk
vorhehalten I'at. Die geistvolle Anwendung deseendenztheoretischer

Prinzipien ant das Problem der Entwicklnng der Willenshand-

lnng and den bemerkenswei then Versueh, die ReHexe als rudimen-

tary Willenshandlungeu darzustnllen, will ich unr im Vorllbergehen

streifen Es ist sehr bemerkenswerth. dass < lie neueste Prllfung der

sog. eint'aehen Reaction dtirch Ludwig Lange*) in ihren Resultaten

sohon in der Darstellou£ M.'s vorausgeuomnien ist. Die Ubliche Ein-

theilung der psychologischeu Elemente iu Einpfindnng, (ieftthl nnd
Wollen ist dnrch die M 'schen Untersuchnngen von neuem schwer er-

BchQttert worden. Kurd la (Ahrweiler).

574) A. Hiickel (Tubingen): Die Rollc der Suggestion bei gewissen

Krschein'ingen der Hysteria nnd des llypnotismus.

[Jena, Fischer 1888. 72 S.J

Die kleine Sduift g»diort zu dem Klarsten nnd Besteu was Uber

Hypnotismus nnd Suggestion gesehneben worden ist; die Ansehau-
ungen des Vertassers berohen ant eigenan Beobachtungcn nnd Ver-

suchen, wie anf uml'asseud«r Literatur- Keuntniss, nnd zeichneu sich

«lureh Klarheit, Eiufachheit, P.e>timmthcit nnd Scharfe aof das Vor-

tiieilhat'tuste von dou OllVnIiartingtMj der Pariser nnd Xancyor llypuo.

tiseore ans. Beson lers wohlthucnd berdhrt die Feinheit psychologi-

scher Beobachtnng : II. setzt Uberzeugeud auseinander, dass Hypnotis-

ms and Suggestion. Writ ent h int, der rlirnphysiologie neue Metboden
mul Thatsachen zu liefern, zunachst mehr der psychologischen als der

I'hysiologisehen Ertorsehung zuganglich sind.

H. fllhrt die meisten der in der Literatur berichteten Wonder
der Hypuose auf Suggestion oder Autosuggestiou zurUck und sagt mit

Hecht, „m*'ist ist der Hypnotiseur zugleieli Schijpter der Wun:ler, die

ct beobarhtet.* „Ob einer Suggestion ilberbaupt Widerstand goleistet

werden kann, haugt einmal ab von zcitlieh weehseludeu Dispositionen

und Stimnmngen, terner aber noeb von den individuell so verschiedenen

<ira<len von Selbststiindigkeit im Denken und Ilauduln, dann von dem
je nach dem Character der Personen so sehr wechselnden Verhaltnisse

'ler niederen psychisebtMi Functionen zu den Uber ihnen stehenden

Verstandeskratten."

Wir kOutien die kleine Schrift dem Leser nur ant's dringeildste

empt'ehlen, da sie das in hohem Maasse besitzt. was gewissen llerren

a
i PbilosophUche Studien IV. 4. dieses Cautralbl. ts-s. 417.
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durch das viele Hypnotisiren, nach der Analogie der folie a deux, ab-

handen gekoramen ist, Besonnenheit und kritisch - wissenschaftliche

Denkrichtung. Kurella (Ahrweiler).

575J Boll ami (Tiel): De hypuose in de practijk. (Die Hypnose in

der Praxis.) (Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde Nro. 17. 1888.)

Verf. ergeht sich in enthusiastischer Anpreisung der Suggestion

nauh Bernheira, gleichviel, ob Hypnose vorausgeht oder nicht. Er

filgt nun den 105 von Bernheira erfolgreieh behandelten Fallen

11 andere eigner Beobachtung hinzn. B. fing damit an, nach der Anf-

nahme der Anaranese den Patienten mitzutheilen, dass bei ihnen Hyp-

nose indicirt ware, dass sie da von nichts zu i'Urchten hatten, und sich

ruhig dem Gefllhl von Schlaf, das sie befallen wUrde, Uberlassen sollten.

„Man blickt dann der Person stark in die Augen und suggerirt alle

Symptorae des gewohnlicheu Schlafs, schnell fallen die Angen zu, und

raeist genligt dann der kurze und kr&flige Befehl, durchzuschlafen, um

den Patienten beliebig lange in diesera Zustaude bleiben zu lassen".

Der erste Fall ist Heraichorea bei einem 10 jahrigen Madchen;

Heilung nach 17 maliger tftglicher Hypnose. Der Erfolg bestaml noch

18 Tage (!) nach dera Aussetzen der Behandlung.

Ira zweiten Falle verschwand cine hvsterische Isehias und zahl-

reiche andre Besohwerden nach 13 Sitzungen. Ira dritten Falle blieben

hysteroepileptische Anfftlle nach 5 Sitznngen aus. Fall 8 soil der

Merkwilrdigkeit wegen in extenso mitgetheilt werden

:

r Frau X., 24 Jahre alt, ist mit einem meiner Schulfreunde ver-

heirathet; die Khe ist nicht gltlcklich, er klagt dartlber, dass die Frau

ihn mit allerlei Nichtigkeiten plagt, wie das eben nor Frauen kiinnen.

Am 11. December erscheint sie bei mir; keine Andeutung irgend

welcher hysterischen Stigmata. Geringe Magenbeschwerden hilden

den Ausgangspunct, von wo aus sie „in die Beichte" genomraen win!.

Sie bekennt aus Lust znra plageu den Mann geplagt zu haben, wo es

anging. Ich bringe sie in Hyjraose, nach 1 oder 2 Sitzungeu folgt

ein regelrailssiger Schlaf, Anamnesie nicht vollstiindig.
a

„Doch ist sie offenbar suggestibel. Ich flUstre ihr ein. dass es

ihr nicht raehr rabglich sein wird, ihren Mann zu plagen, dass sie

eine heftige Augst davor erafiuden wird, u. s. w. Vier Tage spater

versichert mir der Mann, dass sein Lebeu nun sehr glttcklich ist. Im

Januar blieb der Zustand sehr gut; in letzter Zeit ist es, wie ich

auf Umwegen vernehme, wieder etwas weniger gut bestellt".

Das siud ^ewiss sehr erfreuliche Resultate des Hj'pnotismus, und

man muss sich die Frage vorlegen, ob diese raoralischen Resultate

nicht demn&chst zur Bosseruug verharteter Striiflioge nutzbar gemacht

werden konueu, oder als Ililfsruittel der Erziehung, wie das tibrigeoj*

von dilettireuden Hypnotiseuren (Du Prel a, a.) schon vorgeschlagen

wordeu ist. Kurella (Ahrweiler).
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576) Vizioli : La terapeutica snggestiva. (Die Snggestions-Therapie.)

(Giomale di Neuropatologia IV. Heft, 5 a. 6.)

Nach eiuer historischen Uebersicht liber die Suggestion, von den

Zeiten religioser Wonder bis ant' Charcot, geht V. auf die An wen-
dung derselben bei (ieisteskranken ein, betont jedoch, dass sie bier

bisher nur bei Hysteric Ert'olge erzielt hat.

V. referirt zahlreiche einsehlagige Falle, darunter 5 eigene Be-

obacbtungen, and empfiehlt, der Suggestion die Hypnose vorausgehen

?M lasseu, die „ein unsehatzbares Vebikel fUr die Application cura-

tiver Vorstellungen abgiebt*, jedoch nicht absolute Bedinguug der

Suggestion ist; die „gesprochene Suggestion
44

wait rend des somnara-

bolen Zustandes ist die beste Methode, kann jedoch ancty im Stich

lassen. Auch bei organischen Krkraukungen des Centralnervensystems

eraptiehlt er diese Methode als „symptomatisohe Cur".

K ure 1 la (Ahrweiler).

577) Norris Wolfendeu n. Dawson Williams: A note on the

rvthnt ami character of certain tremors. (Ueber den Rythmus und

Charakter gewisser Tremorarten ).

(The British nte.l. journ. May 19. 1888.)

Die Verf. untersnchten eine Anzahl an Tremor leidender Kranker
•larch genaue Aufnahme von Trentor.Curv.en

Bei dem Versnche legt der Patient die Handflache oder die

Fingerspitzen auf einen flach geformten (xummibentel, dessen Volum-
schwankungen sich dutch ein Glasrohr und einen kleineren zweiten

Balg auf einen Marey'schen Sohreibhebel tlbertragen Auf der ro-

tirenden Trommel werdeu gleichzeitig durch ein Uhrwerk die halben

Secunden notirt.

Mehrere Fiille von Morbna Basedowii zeigten Ubereiustimraend eine

sehr gleichmassige Curve von 10,5 bis ll,5 Schwingungeu in der Secunde.

Eine Paralysis agitans schien anl'angs nur 5,2 Schwingungeu zu er-

geben. Bei grosserer Rotationsgeschwindifckeit der Trommel zeigte

sich indessen, dass jede Zacke an der Spitze mit einer Einkerbung

verseheu war ond zwar so, dass dor zweite Gipfel hinter dem ersten

an Hohe ein wenig znrllckstand.

Eine ganz iihnliehe Fignr wurde in einem anderen Falle dieser

Krankheit erhalten. Die Freqnenz der Doppelschwingnngen betrng

bier 5,1.

In einem Falle vou disseminirter Sklerose waren die Zacken sehr

gleichmassig, die Frequenz betrug 5,8 ohne dass secuudare Zacken
sichtbar wurden.

In einem anderen Falle jedoch sowie bei einer Lateralsklerose

mit Tremor der Arme ergab sich, ahnlich wie bei Paralysis agitans,

eine Kerbnng des absteigenden Sehenkels.

Bei einem Tremor senilis rait 5,5 Schwinguugen war wenigstens

ein Theil der Zacken mit deatlicher Einkerbung verseben.
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Die VerfF. kommen zn dem Schlnsse, (lass die verschiedeneu

Arten krankhaften Tremors sich von dem in der Norm nacbwetsbaron

mit Bezng anf die Dauer der Oscillationen [nach Beaunis 10,5 in <W

Sec] theils gar nicht, theils nnr dureh Verschmelznng zweier Impnlse

za einem unterscheiden. Nagel (Halle a. d. $.).

578) SchWOinitz I New.York) : Untersachung der Augen in 50 Fallen

von Chorea bei Kindern. fN.-Y. med. Joorn. 23. Juni 1883.)

Wie den meisten Lesern bekannt sein wird, bat sich in Awerika

eine wenig zahlreiche Schule gebildet, welcbe die Abnormitaten der

Atigenfunctionen als eine der wichtigsten, weun nicbt gar ala die an*,

schliessliche Ursache der functionelleu Nervenleiden betracbtet. Die

Arbeit des Ve.-fassers gelit wesentlich daranf aus, zu untcrsuchen, in

wieweit dies t'ttr Chorea begrllndet ist, und das Resultat. zn dem er

gelangt, ist i'tfr die Theorie durcbaus nngtlnstig.

Folgendes sind die Resaltate seiner Unterstichungen

:

Bei mit Chorea behafteten Kindern zeigt die tris bantig die

EigenthUmlichkeit, dass die Farbennuance der beiden Seiten eine ver-

schiedene ist, dasselbe ist jedoch bei anderen Nervenleiden der Fall.

Geringe Verschiedenheiten der Pupillenweite wurden beobachtet, jedoch

nicht einmal so hilufig, wie der Verf. dies bei gesnuden, lebhaften

Individnen geseben hat. Ungefahr in der H&Hte der Falle wurde

Asymmetrie des Gesichts constatirt, was aber ebenso bei Patieuten

mit bedeutenden Rei'ractionsfehlern, wie auch bei Personen anftritt,

die ganz frei von Nervenleiden sind.

Bei 77 Procent der Chorea - kranken Kinder fand man Hyper-

metropie und hypermetropischen Astigmatismus, dock kommen dieselben

hypermetropischen Zustiinde bei Kindern im Allgemeinen vor. man

fand sie bei 7(> Procent der Elementarsnhnlkinder. Unvollstandiges

Gleichgewicbt (equipoise) der Augenmuskeln wnrde in der gros.^n

Mehrzahl der FaHe constatirt, doeh ist dieser Zustand pin iiberans

hanfiger, auch bei Kindern, die ganz frei von Chorea, oder neuro-

pathischen Tendenzen sind.

Erabolie, Atrophia der Papillen und Neuritis optica kann unter

Utnstiinden wahrend oder nacb einem Choreaanfall geftvnden werden.

jedoch hat der Verfasser bei seinen Untersuchungen keine Spur davou

entdecken kiinnen.

Der Verf. Bchliesst sich einem Ansspruch Sturges's an, dass eine

bedeutende Anzahl von Choreafallen in direktor Verbindung mit den

Nachtheilen des Schulbesncbs steht, aber es ist ausserordentlicb schwer,

zwiscben reberanstrengnng und tlbergrosser Nachsicbt den Mittelweg

einzuhalten.

Ganz gewiss muss der Versuoh gemaeht werden, eine Ueberan-

strengnng der Angen raoglichst zn vormeiden. Erziehnngsfehler oder

Musktdabnormitaten sollten so gut es geht mit Glasern, oder, wenn

niithig mit Prismen, corrigirt werden und eiu vorsichtiges chirurgisches

Einschreiten kann indicirt sein. Anamie und Circnlationsstiirungen
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mass behandelt. und die Hygiene verbessert. werden, sowohl bei Kindern

die an Chorea leiden, als bei solehen, die trei davon sind.

Es mangeln jedoch sichere Beweise ebensowohl daftir, dass

Hypermetropie die Ursacbe der Chorea, als dass Chorea die Ursache

der Hypermetropie ist. K.

— —

579) Charles Moud u. Reboul (Paris): Contribution a Tetude dn

panaris analgesique. (Maladie de Morvan.J (Beitrag zum schrnerzlosen

Panaritium.) (Morvan'sche Krankheit.) (Arch. g»m. de med. Jali 1888.)

M. und R theilen einen Fall einer Krankheit mit, welche, bis

jetzt sehr selten beobachtet, zuerst von Morphan ira Jahre 1883
beschrieben worden ist.

Dieselbe, unbekannten Ursprungs, erweist sich als eine Variet&t

der peripheren Neuritis und unterscheidet sich von dieser dadurch, dass

sich bei jener, abgesehen von der genetischen Dift'erenz, einestheils

Panaritien an den Harden und Fllssen entwickeln, die gewohnlich rasch

zu einer volligen Zerstorung der betheiligten Phalangen uud der sie

nmgebenden Weichtheile fllhren, und dass anderntheils die Anasthesie

eine viel markirtere ist, dergestalt, dass die Exarticnlation derartig

afficirter Finger oder Zehen fast gar keine Schraerzen verursacht.

Pauli (Koln).

580) Itasgllili : Propositions sur le nervosisme soumises a la societe

de rued, ment. t Bnlletiu de la soc. de nn-d. ment. de Belgiqae, Jali 1888.)

Mit dera gewaltigen Aut'schwung der Technik und Wissenschaft

seit Anfang unseres Jahrhunderts ging Hand in Hand t'ortwiihrende

Aenderungen in der meuschlichen Lebensweise und parallel hiermit

analoge Yeranderungen in der Form uud Natur der meuschlichen Krank-

heiten : nioht nur nahm die Zahl dor Nerven- und Geisteskrankheiten

zu, anch in den iibrigen Krankheiten treten zahlreiehe nervosa Symp-
tome in den Vordergrund.

Die mit den zahlreichen neuen Entdeckungen einhergehende

Sacht nach neuen ratt'iuirten Vergnligen, deren Befriedigung oft un-

moglich ist, der Missbrauch des Alkohols mit seinen Folgen nicht nur

ffir die Excedenten, sondern filr deren ganza Descendenz, die iulolge

des Verlangens nach raschem Erwerb von lieichtlium nothig gewor-

dene Ueberanstrengnng des Gehirns auf alien Lebeusgebieten (wissen-

BChaftliobeu, tinanciellen, polltischen), die UeberbUrdung des ersten

Kindesalter mit unnlltzen Untei richtsstoifen, und with rend der Schnlzeit

die Vernaehl&ssigung korperlicher Uebungen, die allzu tYlihe Gewoh-
nung an Vei gnugungen (Kioderb&lle, Beaoch von Theater and Concert

seitens Kinder) — das sind die Hauptursaehen der jetzigen Nervosi-

ty, die nach D. Ansicht nur ein«^ vortlbergehcnde ist, da die kommende
feneration das Gleiehgewicht wieder gewinnen werde, welchoa bei der

jetzigen durch die grosse Zahl der Uberrasehendsten Entdeckungen

Kro. 16 Ccntralbl. f. Nenrenheilk., Psychiatric u. gericbtl. Psyche-pathologic W*
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verloren gegangen war. Zum Schlusse dentet Verf. an, wie vor alh»m

die Jugend vor den oben bezeichneten Gei&hrlicbkeiten behtitet werdeo

uiilsse, am der Gefahr des Nervbswerden zu entgehen.

Strauscheid (Bendorf).

581) Ventra (Nocera) : Sul valore semiologico dclla epilessia .Tack,

soniana. (Diagnostische Bedeutung der Jackson'schen Epilcpsie.)

(II Manicomio. Mai 1888.)

V. knllpft an die, anch in diesem Centralblatt referirte (Nro. 10)

Publication von S e p p i 1 i nnter gleiehem Titel an und theilt vier Fall*

von progr. Paralyse mit wohlumgrenzten motorisehen Stornngen rait,

bei denen die Section die ant' Herderkranknngen gestellte Diagnose

nicht bestiitigte, sondern diffuse chronische Meningitis obne specielle

Localisation oder corticale Adhaesionen ergab.

V. will die Jackson'sche Epilepsie nur in soweit diagoostisch

gelten lassen, als sie die Localisation eines patbologischen Processes

in der Rinde im allgemeinen beweist, obne nilhere topographische and

qualitative Schltlsse zu gestatten. Knrella (Abrweiler).

682) Arthur Barrie : (Public hospital, Georgetown, British Guiana):

A case of trephining for cortical brain lesion. (Trepanation wegen

Rindenerkrankung ). (The British med. journ., May 19. 1888.)

Eine 35 jiihrige Negerin, welche an tertiBrer Syphilis litt, klagte

seit 18 Monaten tiber Kopfschmerzen mit Besehr&nkung auf die r.

Frontal- und Parietalgegend. Ausserdem wurde Druckemprindlichkeit

der entsprechenden Stelle des Schadels und rechtsscitiger eitriger

Ohrenausfluss, filr dessen Herknnft die Uutersuchung des Ohres keinen

Aufschluss gab, constatirt.

Am 5. Juni 1887 wurde sie unmittelbar nach einem epilepti-

formen Anfalle in das Hospital aufgenommen.

Ein weiterer Aufall, beginnend mit Verziehung des 1. Mundwinkels,

worauf conjugirte Deviation der Augen und des Kopt'es nach links,

Adduction, Beugung im Ellenbogen und Erhebung des I. Amies uebst

Extension des 1. Beines folgte, wurde am 7. beobachtet.

Auf ein tonisches Stadium folgte ein klonisches bei an fangs auf-

gehobenem, dann theilweise erhaltenem Bewusstsein. Nach '/4 sttin-

diger Dauer des letzteren Stadiums wurde dnrch eine grosse Chloral-

dosis Ruhe geschafft.

Danach blieb Parese der ganzen 1. Kiirperbtilfte, von oben nach

unten in abnehmender Intensit&t, zurtick.

Am 9. Juni wurde, nachdem inzwischen noch 4 leichtere An-

ffclle stattgefuuden hatten tlber der r. vorderen Centralwindung dnrch

Dr. Williams die Trepanation ausgeftlhrt.

Der Schadel war an der entsprechenden Stelle stark verdickt

und ausserordentlich hart.
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Desgleicben war die Dura verdickt nnd ant' der Innenfl&che rait

einem in Zerfall begriffenem, eiternden Gnmma besetzt. Das letztere

I

wnrde mitsammt der augrenzenden Dura excidirt.

Die darunterliegende Pia erschien nur wenig verdickt nnd getrilbt.

Der Heilungsverlauf war ein gtinstiger. In der folgenden Zeit
traten anfangs noch leicbte Antalle auf um dann fUr immer zu ver-

schwinden.

Die Lahmungserscheinungen bildeten sich zurlick bis auf eine

noch bei der Entlassung restirende leicbte Facialisparese.

N a ge 1 (Halle a. d. S.).

i

583) Starr (New-York): Syringomyelia, its pathology and clinical

features. (Pathologie und Symptoraatologie der Syringomyelia.)

(Americ. Journal of the Medicul Sciences. May 1888.)

S. theilt einen bisher noch nicht znr Section gekomraenen Fall

eiuer spinalen Affection mit, bei dem er Syringomyelic diagnosticirt.

Anfang der Erkrankung vor 9 Jabren mit Sensibilit&tsstorungen in

der rechten Hand. Hauptsymptome waren im Lauf der Entwicklung

progressive Muskelatropbie der gamen r. oberen Extreraitat, Reizung
der cilio-spinalen Sympathicusfasern, sensorische, vasomotorische und
tropbische Sttfrungen an Arm und Thorax recbtsseitig, leicbte Analgesie

der r. Gesiclitsseite und Tremor der Zunge Eiumal kam es — wie in

j andern durch die Section bestiltigten Fallen — zu einem Anfall plotz-

licher recbtsseitiger Paraesthesie mit Schwindel und Kopfscbmerz. S.

geht sebr ausfiihrlich auf die topische Diagnostik in diesem Falle ein

and nimmt an, dass das urspriingliche Gliom ira achten cervicalen

and ersten spinalen Segment des Klickenmarks angetangen, und sich

aofwarts bis zum vierten cervicalen Segment, abwiirts bis znr Mitte

•les Dorsalmarks fortgesetzt hatte. Aus der theilweisen Anaesthesie

der r. Gesichtshalfte schliesst er auf eine Mitbetbeiligung der Hinter-

horner aufwarts bis zur aufsteigenden Trigeminuswurzel.

S. sucht aus Heranziehung von 8 aus den 166 von Baumler
gesaramelteu Fallen ein abgerundetes Symptomenbild zu construiren,

bestehend aus Combination von progressiver Muskelatropbie rait Para-

lyse einiger oder aller Muskeln eines Gliedes, gewohnlich unter Dehor

-

?reifen auf das contralaterale Glied; ferner ziihlt er als constant auf

vasomotor ische und tropbische Stoiungen des betroffenen Gliedes, be-

stehend in Cyanose, bnlloson Eruptioncn, Ulcerationen, Abscessen,

and selbst Atrophie und Briichigkeit der Knocben, Herabsetzung
der Schweissabsouderung; drittens eigenthOmliche sensorische Storungen,

bestehend in Verlust des Sohmerz- und Warmegelilhls, wahrend Tast-

and Raumsinn erhalten bleiben.

Sehr ausftlhrlich geht S. von diesem Gessramtbild auf die topische,

Diagnostik des Tumors resp. des Defects ein, und wir wollen von

diesen sorgt jiltigen Erorterungen dem Lcser die Tobelle mittheileu,

lie S. flir die Symptomatologie der einzelnen Spinalsegrnentc giebt,

weil sie fllr die allgemeine Diagnostik sehr brauchbar erscheint.
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Localisation der Fnnctionen fttr die Segmente des Rtlckenraarks.

Seg.

mente.
Muskeln. Retiexe. Sensibuitat.

2. und 3. Sternocleido -mastoid. Hypochondrium. (?) Hinterkopf bis znni

Cervical- Trapezius. Scaleni. Pliitzliche Inspira- Scheitel.

Segment. Zwerchfell. tion anf Druck un- Hals.

terhalb des Rippen-

bogens.

4. Diaphragm a Deltoi- Pupille, Pnpillendi- Hals.

Cerv.-S. jdeus. Biceps. Coraco-

brachial. Supinator

long. Rhomboidei.

Supra- u. infraspinat.

B.

Cerv.-S.

6.

Cerv.-S.

lata Hon bei Reizungj Vordere Schultertifi-

che. Aeussere Seite

des Arms.

an der Hant des

Halses.

7.

Cerv.-S.

8.

Cerv.-S.

Deltoid., Biceps, Co-

racobrachial., Bra-

chialis anticus. Supi

nator L, Supinator br.,

tiefe Muskeln der Sca-

pula, Rhomboidei,

Teres minor. Pecto-

ralis. Serratus magnus

Biceps. Brachialis an-

ticus. Pectoralis, Ser-

ratus major, Triceps,

Hand- und Finger-

Extensoren, Prona-

toren.

Extensoren von Hand
und Fingern. Prona-

toren. Handflexoren.

Subscapularis. Pecto-

ralis ( costaler Theil).

Latissimus dorsi.

Hand- und Finger-

Flexor. Innere Hand-

Muskeln. Thenar- u.

Apothenar.

Scapular-Reflex.

Reflex von d. Sehne

des Supinator l.

Triceps-Sehnen-

reflex.

Rllckseite von Schol.

ter und Arm.

Oberarm, Aeussere

Seite des Oberarms

und Unterarms bis

zum Handgelenk.

Aeussere und Vorder-

Seite des Unterarms,

Handrficken, Radia-

lisgebiet.

Radialis-Gebiet der

Hand. Medianus-

Gebiet der Hand.

Innere Armseite vom

Handgelenk zur

AchselhOhle.

2. bis 12.!Rtlcken- und Bauch-I Retraction des Epi- Haut der Brust and

Dorsal-S. muskeln. Extensores

spinae.

gastriums b. Kitzeln des Bauchs, in vor-

d. Mammear-Regiou. und abwartslaufendeti

Bauchreflex. Gttrteln, entsprechend

den Spinalnerven.

Obere Glutaal-Region.
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Seg-

mente. Muskeln. Beflexe. Sensibilit&t.

1.

Lunib.-S.

Ilio-psoas.

Sartorius.

Creinaster - Reflex. Haut der Lendenre-

giou und der Vorder-

seite des Scrotum.

2.

Lumb.-S.

Ilio-psoas, Sartorius,

Kuietiexoren, Quadri-

ceps femoris.

[vnu-PbUnomen. Aenssere Seite des

Oberschenkels.

3.

Lumb.-S.

Quadriceps femoris.

Rotatoren und Ab-
ductoreu des Ober-

schenkels.

Blasen-Ceutrum

(2. -4. Lurabal-S.).

Vordere Flacbe des

Oberschenkels.

4. Ab- und Adductoren Mastdarm - Centrum jlnnere Seite d. Beins
Lumb.-S. des Oberschenkels. (4. Lumbal- 2. Sa- bis zur Ferse.

5.

Lumb.-S.

1.— 5.

Sacral-S.

Knieflexor. (Ferrier;,

Tibialis anticus.

Peronens longus.

Answ&rtsrollor des

Femur. Knio- und
Ferse- Flexoren. Pe-

ronei. Extensoren der

Zehen.

Flexoren des Fusses.

Lange Zehenbenger.

Kleine # Fussmnskeln.

crai-S.).

Glutealreflex.

Achilles-Sehnen-

Reftex (Fussclonus).

Plantarrellex.

Innen • Seite des

Fusses.

Aeussere Seite des

Beins, Fussrttcken.

Oberschenkel rait

mit Ausnahrae der

Inuenseite.

Perineum u. Rllckseite

des Scrotum, anus.

K.

584) A. Schonfeldt: Ueber multiple Hirn-RUckenmarkssklerose nebst

Angabe zweier Fttlle bei Kinderu nach Diphtheric

(Inaug.-Dissertation. Berlin 1888.J

Nach einer kurzen Schilderung des bekaunten Krankheitsbildes,

welche nichts Neues bietet, berichtet Verf. ira Anschluss an deu von

Stadthagen im 5 Bande des Archives fttr Kinderheilkunde mit-

getheilten Falles von multipler Sklerose im Kindesalter folgende 2 in

der Poliklinik von Eulenburg und Mendel beobachtete Falle.

I. Ein Knabe erkrankt im neuuten Lebensjahre an Diphtherie;

nicht lange nachher stellt sieh Intentionszittern in den oberen Extre-

mitaten ein, bald auch in den Beinen, verbunden mit Parese und

spastisoher Gehstorung; daueben bleibt die geistige Entwickelung zu-
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rUck, Schwindelanfalle sowie Sprachstorung treten auf. Nachdem der

Zustand raehrere Jahre ohne aufftUlige Verschlimmerung bestenden

hat, ist den Eltern seit zwei Jahren eine bedeutende Verschlechte-

rung des Ganges, dagegen seit drei Wochen Besserung des Intentions-

zitterns aufgefallen. Bei der Untersuchung des nunmehr I5jahrigen

Knaben findet sich ausser den oben erwahnten Symptomen, Steigerung

der Kniephanomene, Nystagmus, Dyschroniatopsie, Parese des linken

Mundfacialis. Sprache nicht nur mlihsam, sondern auch in geringem

Grade anarthriseh, sonst keinerlei Sensibilitats- oder tropbische Stb-

rungen.

II. Ein Mtidchen Ubersteht im achten Jahre Diphtheric
;

einige

Wochen nachher Intentionszittern, spastische Gehstbrung, besonders

links ausgesprochen ; im folgcnden Jahre abermals Diphtherie und

Scharlach; darnach Verschlimmerung des Iutentionszitterns, wie der

Gehstbrung, haufige Schwindelanfalle, mangelhafte geistige Eutwicklnng;

heute (im 11. Lebensjahre) Parese und Contraktur besonders der lin-

ken Extremitaten, Steigerung der Sehnenreflexe, Anomalien von Blasen-

und Darmfunktion; keiu Nystagmus, keine Sprachstorung.

Strauscheid (Bendorf).

585) C. Focke: Ueber die Bedentung des Schrecks fttr die Aetiolo.

logie der multiplen Sclerose. ( Inaug.-Dissertat. Berlin 1888. 56. S.)

Verf. theilt zunachst drei auf der Westphalschen Abtheilung

in der Charite beobachtete Falle von multipler Sclerose nach Schreck

mit
I. Frau H., 32 Jahre alt, erlitt einen heftigen Schreck dadurch,

dass iiir Vater plbtzlich in ihren Armen starb; im direkten Anschluss

hieran trat eine grosse, Mattigkeit, Schwache und Schwere im Kbrper,

bald bildete sich eine Parese, Ataxie und Intentiouszittern in den

oberen Extremitaten aus, wahrend in den unteren Extremitaten spa.

stische Parese constatirt wurde; der Augenspiegel liess eine weiss*

liche Verfarbung (Atrophie) der temporalen Papillenhalften erkennen',

allmahlich entwickelte sich auch Nystagmus, Bradylalie, Retentio und

Incontinentia urinae, geringe Hyperasthesien. Die Diagnose einer

multiplen Sclerose wurde durch die Section vollkommen bestatigt.

II. Frl. K., 26 Jahre alt, erlitt vor IV2 Jahren einen heftigen

Schreck, als sie, in der Ueberzeugung, ein ibretwegeu geplantes Duell

werde nicht stattfinden, plbtzlich Zeugin seiner AusfUhrung wurde.

Bald darauf bekam sie wiederholt Anfalle von Mutismus, wah-

rend sich gleiohzeitig eine totale linksseitige Hemianasthesie entwic-

kelte. Nachdem diese Erscheinungen verschwunden waren, bildete

sich allmahlig eine spastische Parese der unteren Extremitaten, Inten-

tionszittern, Bradylalie, Nystagmus, zeitweise Urin- und Stuhlbeschwer.

den aus. Verf. glaubt in diesem Falle die Diagnose einer Corabina-

tion von multipler Sclerose mit Hysterie als zweifellos hinstellen zu

dUrfen.

III. Wilh. S. stllrzte plbtzlich wahrend der Arbeit auf einen)

hohen Gerttste von diesem in die damals (Frllhjahr) recht kalte Spree.
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Im Anschluss an diesen Schreck entwickelte sich Schwindel, zeitwei-

liges Doppelsehen sowie schwerc Gehstornng. Bei der Untersuchong

in der Charite IV2 Jahre naoh dem Unfall fand sich Nystagmus,

Schwindel beim Blick nach oben, spastische Parese der unteren Ex-

tremitiiten, geringe Ataxie; in den Arraen keiu Inteutiouszittern, aber

gesteigerte Sehnenrerlexe; Bradylalie, Zwangslachen. leichte circam.

scripte Hyperasthesien an Hand und Fuss, weissliche Verfarbung der

temporalen Papillenhalften Diagnose: Sclerosis multiplex Disseminata.

Im Anschluss an die genannten Fiille bespricht Verf. das Vor-

kommen von Sensibilitatsstorungen bei der multiplen Sklerose und

schliesst sich Oppeuheim an, der ein vollstilndiges Feblen jeder Seu-

sibilitats-Anoinalitat als die grflsste Seltenheit bezeichnete.

Flir die Bedeutung des Schrecks als atiologisches Moment fttr

die Entstehung der Scl. ra. ftlhrt Veif. eine grossere Anzahl von Be-
iegen aus der alteren Literatur an, urn am Schlusse der ebenso fleis-

sigen wie klar geschriebenen Arbeit die Frage, auf welchem Wege
die psychische Erschllttei ting wirke, unter Hinweis auf das verschie-

dene klinische Veihalten, der betreftenden Patienteu, wie auf den ver-

8chiedeuen histologischen Befund bei den Sectionen, dahin zu beant-

worten, dass in jedem Falle eine heftige Stirling des gesammten Ge-

ftissapparates augenommen werden mllsse, die bald in den kleinen Ge-

f&sseu der Neuroglia, bald mehr im nervosen Parencbym eine Scha-

digung hervorrufe. Strauscheid (Bendort).

58('») BourgOUgllon (Montrichard): Corps etranger de l'oreille chez

un enfant de qnatre ana; symptomes ressemblant a ceux d'une meniu-

gite. (Ein FrenulkOrper in dem Ohre eines 4 jahrigen Kindes
;
Sym-

torae ahnlieh denen einer Meningitis.) iGaz. des Hop. 1888 Nro. 76.)

B., eines Tages zu einem Kinde vou vier Jahren gerufen, bei

welchem neben Fieber Prostration, Erbrechen. deutlich characterisirte

Hebetudo und prononcirte Somnolenz vorbanden waren, glaubte ea bier

mit einer Meningitis zu thun zu habeu, urn so mehr als von ibm aucb

ein jUngerer Brudor wegen eiuer solchen seit eiuigen Tagen bchandelt

warde.

Auf Beiragen erklarte das nur schwer aus dem Schlafe erweckte

Kind, dass ihm sein Ohr schmerze.

Bei der Untersucbung desselben fand sich im Meatus oxternus

ein fe8tes denselben ausfUllendes Papierktlgelcheu, nach dessen Ent-

fernung die genannten pseudomcningitischen Symptome alsbald ver-

schwanden. Pauli (Koln).

587) E. Willmer Phillips (Loudon): Shot embedded in the orbit

fourteou years; Arachnitis. (14 Jahre in der Orbita vorbanden ge-

wesene Schrotkorner; Arachnitis.) (The Lancet 2. Jnui 1888./

Ein geistig sehr zurUckgebliebener junger Maun erbielt im Alter

von 5 Jahren einen Schrotsohuss in das rechte Auge, welche die Ex-

stirbation seines Bulbus nothwendig raacbte.
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Nachdem er seitdem haufig an Kopfschmerzen gelitten, legte er

sich oiues Tages uach vorausgegangeneru SchUttelfrost und Erbrechen

zu Bett, wo man ihn am anderen Morgen mit gerothetem Gesichte,

stark fiebernd uud bewusstlos vorfand.

Dieser Znstand verschlimmerte sich der Art, dass nach Verlauf

von einigen Tagen nnter Coma der Tod eintrat.

Leichenbeftind : 7 in das Bindegewebe des Dacbs der des Bnlbns

beraubten Orbita eingekapselte Schrotktfrner, Erweichnng der Cnra

cerebri, deutliche Congestioniruug der Haute desselben ; Eiter auf und

unter derjenigen Partie der Arachnoidea, welcbe mit dem recbten Lobos

frontalis correspondirt, auf der Lamina cribrosa und in dem Sinus eth-

moidals nnd spbenoidales derselben Seite sowie in beiden Stiruhbhlen.

Pauli (Koto).

588) Lnmbroso: Sulla paralisi del faciale di natura isterica. (Hyste-

riscbe Facialisliibmung.)
|
Lo Sperimentale. Januar 1888.)

Im Progres Medical erscliienen einige Vorlesungen von Prof.

Charcot, worin die Moglichkeit einer bysterischen Paralyse des

Facialis geleugnet wird, und wo Ch. mebrere Falle anftlhrt, in denen

sich anscheineud eine Faciaii^lahmung zeigte, wahiend es sich in der

That urn Lippencontracturen handelte.

Bei einer bysterischen Hemiplegie treten im Facialisgebiet naeb

Ch. folgende Erscheinungen auf:

1) Eiu Zustand spasmodischer Contractur ausschliesslich auf der

einen Lippe, von clonischeu Coutractionen begleitet.

2) Beim Pfeifen geht die Luft durch die entgegengesetzte Mund-

seite.

3) Die Zunge weicht stark von der Coutractur-Seite ab.

4) Die Contractur bleibt auch nach der Heilung der Paralyse

bestehen.

Es folgen hier in Kurzem die Beobachtungen Lumbroso's.
I. Argia II . . . ., 2G Jahre alt, litt suit ibrer Kiudheit an Zit-

teranfiillen, Kopfschraerz uud psychischer Reizbarkeit. Seit V/o Jahre

ist sie convulsivischen An fallen unter woi fen und man bemerkt ein

Schleppen der recbten unteren Extremitat. — Scblatie rechtsseitige

Lahmung. — Das Gesicht ist nach der recbten Seite verzogen. —
Von irgendwelcher Contractur ist keine Spur zu bemerken. — Beim

Lachen und Sprecheu zeigt sich die Abweichung am deutlichsten. —

Keine brill. Contraction, keine Abweichung der Zunge. "Wenn man

die Kranke auilbrdert, zu pfeife'n, so geht die Luft rechts auf der

gelahmten Seite hindureh.

Nach 20 maliger Anwendungdes constanten Stromas, vom Sclieitel

nach der Wirbelsiiule zu, vollstaudige Heilung. Die Gesichtsver-

zerruug verscbwand zuerst und zwar schon nach 10 Sitzungen.

II. Ein junger Gymnasiast wmde pliitzlich in voller Gesundbeit

von Homiplegie mit Aphasie befallen. Er fiel zur Erde ; als er nach

uugefahr einer halben Stuude wieder zu sich kam, war er halbseitig
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gelahrot. 24 Stunden nach dem Anfall konnte Parese der beiden

rechtsseitigen Extremitaten constatirt werden, zugleich mit verriugerter.

Sfusibilit&t derselben Korperhalfte. Das Gesicbt war nach links ver-

zopen. die Zunge wich stark nach reehts ab. Beim Pfeifen ging die

Luft dnrch die recbte (gelahmte) Mundseite. Die Sehnenretiexe waren

auf beiden Seiten sehr gesteigert, der Schlundreflex fast ganz aufge-

hoben.

Flinf Abende spater neuer Aufall, der die characteristischen

Merkmale eines hysterischeu Anfalls trug. Vom nachsten Tage an

begann die Besserung und in wenigen Tagen war der Patient voll-

kommen wieder hergestellt. Von Facialis-Paralyse war bald keine

Rede mebr.

III. Ein 36 jahriges Dienstiuadohen wurde am Abend des 20.

November plotzlich von einem Kopfschmerz* und Schwindelanfall er-

griffen, wobei sie bewusstlos zur Erde fiel. Nach einer Viertelstunde

kara sie zn sich, verfiel in Convnlsionen, und beinerkte hieranf dass

sie die beiden rechten Extremitaten nicht bewegen konnte. Die Hand
war iu eigenthUmlicher Weise contrahirt, das Gesicht verzerrt, jedoch

konnte sie nicht genau angeben, nach welcber Seite bin.

In ihrem 20. Jahre hat sie an hystero-epileptischen Convulsionen

nnd ein Jahr darauf an rechtsseitiger Hemiplegie mit Aphasia gelitten.

Bei der Untersuchnng : rechtsseitige Hemiplegie von Contracture!!

begleitet. Der nntere Theil des Gesichts war leicht nach links ver-

zogen, keine Abweichung der Zunge. Beim Lacher* und Sprechen

zeigte sich deutlich eine Abweichung nach links. Beim Pfeiten ging

die Luft nicht durch die gelahmte, sondern durch die linke, nicht ge-

lahmte Mundseite.

Bei Anwendung einer psychischen und electrischen Behandlung

verschwand die Gesichtsverzerrung nach wenigen Tageu.

Diese Lahmung unterscheidet sich von einer organischen Lab-

mung durch nichts, wie durch Frequenz ihres Auftretens. Im dritten

Fall ging beim Pfeifen die Luft durch die nicht gelabmte Mundseite;

in diesem Fall war die Paralyse von Contracturen des Gesichts und
der Glieder begleitet, deshalb ist es nattlrlicb, dass bei eiuer rechts-

seitigen Gesicbtscontractur die Luft leicbter auf der gesunden Mund.
halfte herausgeht. — L. faud oinen alten Hemiplegiker mit postpa-

ralytischer Contractur; das Gesicbt zeigte eine Lippencontractur, beim

Pfeifen ging die Luft durch die nicht gelahmte Mundhalfte.

L. zieht daraus folgende SchlUsse:

1) Dass manchmal bei hysterisoher Hemiplegie Paralyse dei un-

teren Facial ishUlfte eintritt.

2) Dass diese sich nicht von organisoher Hemiplegie unter-

scheidet.

3) Dass sie manchmal von Lippeucontracturen begleitet sein

kann, weshalb die Luft beim Pfeifen durch die gesunde, nicht ge-

lahmte Mundhalfte geht. Kurd la (Ahrweiler).

31
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589) DaTid B. L©e8 (London) : Two cases of Hysteria in boys.

iZwei F&Ue von Hysterie bei Knaben.) (The Lancet. 9. Juni 1888.1

Obige Falle gewinnen, abgesehen von dem Geschlecht und d-Mn

jugendlichen Alter der Kranken, dadundi nodi ein besonderes Inter . sse.

dass sich die Hysterie in deni einen Falle haupts&cblich dnrch psvehiscbe

(Trotz, Launenbaftigkeit) und in dem anderen dnrch somatisch • (Kopf-

scbmerzen, Sehstiirungeu) Symptome manifestirte.

Nichts destoweniger muss angenommen warden, daaa in twiden

Falleu eine gleiche Stdrtmg des Cortex cerebri voilag, eiue Art vou

Torpor der Nerveneentren, dor in verschiedenen Zonen seiuen Sitz

aufgeschlagen und daher zu den verschiedenen Krankheitzustkuden An-

lass gegeben hatte. P a u 1 i (Koln.)

590) Boubila und Hadjes (Marseille): De Taction therapenttqoe du

methylal. (Therapeutische Wirkung des Methylal.)

(L'Encephale 1888. Nro. 3.)

Bericht liber Gahen von 3—8 Gramm Methylal in 33 Fallen-

Die Resultate liefern das Ergebniss, dass 1) das Methylal amlere

Hypnotica mit Vortheil bei einfachen Psyohosen (mit Ausnahtne der

Manie). bei circnlftrem Irresein wahrend der Depression, bei portftdi*

schen und epileptischen Psyrhoson und bei der Paralyse ersetzt ; dass

2) seine LOslichkeit, die leichte Handhahung, sein stlsser und angfr

nehmer Gcschroack. seine Unsch&dliehkeit fit r den Organisms*,

(abgesehen von seineni Preise) ihtn den Vorzug vor deni Chloral,

dem Urethan und den Opinm-Praparaten sichern.

Karelia (Ahrweiler).

591) Arthur Jamisou: Antipyriu as an anodyne. (Antipyriu als ein

Anodyuum. (The Lancet. 26. Mai 1888.)

Auf Grund dreier Beobachtuugen bestiitigt J. die schon viel-

seitig gegen schmer^hafte Neurosen gerilhtnte anodyne Wirkung dts

Antipyriu, das er onter diesen Umstftuden in 5 Gran-Dosen hnlb-

stllndlich so lange verabreicht, bis die Scbmerzen aufgehdrt haben,

was in der Kegel nach der 2 oder 3. Gabo der Fall ist.

Pauli (Koln).

592) G. H. Savage: General Paralysis of the Insane simulating ce.

rebral tumonr. (Journal of mental scieuee. Jnli 1888.1

17 '/o jahriges Mttdchen aus gesunder Familie, Uberstand als Kind

Scharlach, Masern, Keuchhusten; rait 10 Monaten Austluss aus dem

rechten Ohre mit Troramelteilperforation; seitdem in ohren&rztlicher

Behandlung. Seit dem 14. Jahre regelmftssig raenstruirt. Sie erkrankte

vor einem Jahre au allgemeincr Schwache, Sprachsttfrung, Gehstdrung,

Kopfschmerz; bald entwickelte sich vollige Demeuz, mehr oder weniger
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vollstandige Blindheit in Folge beiderseitiger Optiensatrophie nach

Neuritis optica, doppelseitige Taubheit, Anfalle von Erbrechen, Schrei-

anfalle, Steigerung der Sehnenreflexe; Sprache langsara, breit, Zunge

nach links berausgestreck, Mnnd beira Lachan nach rechts verzogen.

Contracturen der Extremitftten ; in der letzten Zeit inehrfache Ohn-

inachtsanfalle mit Cheyne-Stocke'schem Athem; in einem derselben

stirbt Patientin. Die Diagnose wnrde von einer Reihe von Aerzten

Ubereinstimmend auf einen in der Mittellinie nahe dem Boden des

vierten Ventrikels befindlichen Tumor gestellt. Die Section ergab eine

Meningoencephalitis ; die Meningen tidematos, dem Gehiru adh&rent,

das Gehirn selbst atrophisch, besonders stark an einzelnen Stellen des

Vorderhirns; Veutrikel erweitert, euthielten viel FlUssigkeit, Ependym
verdickt. Ohrknochen nicht erkrankt.

Stranscheid (Bendorf).

593) Sgrosso : Affezioni oculari e disturbi visivi nella paralisi generale

progressiva. (Augenaffectionen und Sehstorungen bei progr. Paralyse.)

(Psichiatria V. 1887.)

Uebersicht Uber Augenleiden bei 44 Paralytikern. S. betont die

grosse Schwierigkeit exacter Untersuchungen bei diesen der Intelligenz

beraubten Kranken, und zeigt, wie er durch immer wiederholte Ver-

sache wahrend verschiedener Krankheitsperioden doch zu Resultaten kara.

Neu ist bei S. die Beschreibung einer Conjunctivitis sui generis,

abhiingig von nervtfsen Stauungen in der Conjunctiva palpebrarum, das

Secret hat bei dieser Affection grosse Aehnlichkeit mit dem bei ca-

tarrhaiischer Conjunctivitis, das Colorit der Schleimhaut ist blaulich-

roth
; das Leiden tritt in der Spiitperiode der Paralyse auf, hat einen

progressiven Character, hinterlasst in der Leiche keinerlei characteris-

tischen Befund.

Die Pupilleu waren bei den 44 Kranken in 27 Fallen gleich

gross, in 13 ungleich; bei 25 Fallen reagirten sie auf Lichtreiz und

Accomodation gut, bei 15 gar nicht oder nur minimal; in der Mehr-

zahl der Fillle schwankte der Durchraesser der Pupille zwischen 2

und 3 mm. Nach Atropin zeigten 33 Falle stets complete Dilatation,

zweimal ergab sich unvollstandige, aber gleichmassige Dilatation, zwei

Dial waren die einzelnen Sectoren der Iris verschiedeu contrahirt, drei-

mal war die Reaction negativ.

In der Regel bestand in den Anfangsperioden der Kraukheit

auf beide Arten von Reizen gnte Pupillenreaction ; allmahlich ver-

schwand znerst die accomodative Reaction, dann die auf Lichtreiz,

gleichzeitig trat Verengerung der 'Pupille und Rigiditat des Iris. Ge-

webes auf. In 11 Fallen trat von vornherein Pupillendifferenz auf

und bestand unverilndert bis zuletzt.

Stdrungen der raotorischen Muskeln des Auges konnte S. nie

beobachten. Die Sehscharfe nahm im Verlauf der Krankheit stets

ab; von den untersuchten Kranken hatten nur 7 beiderseits voile

Sehscharfe; nur in zwei Fallen erhielt sie sich so bis zum Ende. In
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einem Falle wurden klein** Bnchstaben anf 25 Meter, gros.se jeiloch

nicht in 2 Metern gelesen; Vert', erklart das dnrch eine tiefe Aende.

rung des ^Lichtsinns". Was die Farbenempfindung betrifft, so erkliirt

S. den Verlnst derselben bei Paralvtikern, und zwar in der Richtang

von Roth nach Blau, nicht (lurch Dychromatopsie, sondern dnrch De-

mons. Das Violett verschwindet zuerst, weil es im Leben selten vor.

komrat, und dem Volke nicht bekannt ist, das Roth zuletzt, weil es

weit und dicht verbreitet und alien vertraut ist. Das Gesinhtsfeld Hess

sich nur in wenigen Fallen genau untersuchen und zeigte sich in den An.

fangsstadien normal odcr nur wenig eingeschrUnkt. Ophthalmoskopisch

fand sich keine Differenz des Befnndes fttr die einzelnen Krankheits-

pcrioden. Die haufigste Aenderung war ein gewisser Grad von Atro-

phie der Papille ; einmal fand sich eine Haemorrhagie der Netzhant

nahe der macula. Kurella (Ahrweiler).

594) 8. A. K. Stratum (Elm-conrO: Melancholia.

(The Lancet. 12. Mai 1888.)

Wenn heftige Kopfschmorzen sehon l&ngere Zeit vor dem Be-

ginn einer Psychose vorhanden gewesen und neben closer ein Netz

von Blutgef&ssen auf beiden Wangen und ein schwacher und regel-

ma\ssiger Herzschlag vorhanden sind, so dentet dies daran f bin. class

in einer atheromatbsen Entartung der Gefftsse des Gehirns resp. in

einer daher rtlhrenden mangelhaften Ernahrung desselben die Psy-

chose ihren Grund hat.

Hierzu koramt es jedoch nur bei zugleich vorhandener erblicher

Belastung.

Fehlt eine solche, so verfallen die Kranken mit den weiteren

Fortschritten der fraglichen Get'assdegeneration einfach der Demenz.

Pauli (Kciln).

595) J. Al. Peetoi'S ((iheel): La situation actuelle clu patronage

familial des alicnes. (Bulletin de la soci*'te de niedecine meutale de Belgi-

que, Juli 1888.)

Bericht Uber die bekaunte Irrenkolonie Gheel. Gheel hat jetzt

11000 Einwohner und eine Ausdehuung von 18 Kilom. in dei Lange,

13,5 Kilom. in der Breite. Die Mehrzahl der Bewohner widinen sich

der Irrenflege.

Die Zahl der Kranken betrug am 1. Jan. 1887 1616; am 31.

December 1680 (846 Miinner, 834 Weiber.) Aufnahme fanden 315

Personen. Es starben wahend des verflossenen Jahres 68 M. u. 47

W. d. i. 6% der Kranken ; 54 derselben batten ein Alter von 60 — 4J0

Jahren orreicbt. Geheilt wurden entlassen 22 M., 19 \V., wesentlieh

gebessert 9 M., 8 W. ; dies niacht. 19°/o ddt Aufgenommenen, und

wenn man die Unheilbaren, welche von gesehlossenen Irrenanstulten

nach Gheel geschickt wurden ausscheidet 27%, Wenn man die grosse

Zahl der unheilbaren Patienten, die in Gheel verpflegt werden, betrachtet,
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so erscheint anch letzteres Resultat gtlnstig. Die Frage, ob die An-
wesenheit so vieler Geisteskranker keinen schlechten Einflnss anf den

Geistesznstand der BevOlkerung habe wird vemeint. Gheel hat bei

11000 Einwohner 17 Geisteskranke.

Verf. protestirt dagegen, dass, wie so h&ufig, ungllickliche De-

niente, die nur noch ein vegetatives Leben ftlhren, aus anderen An-
stalten nach Gheel verlegt wcrden, die doch unmbglich von dem Fa-

milienleben nnd der Freiheit, wie sie Gheel bietet, Nutzen haben

konnen nnd pl&dirt fllr eine vernllnftige sorgfaltige Auswahl der

Kranken, wie sie in dera W a h ren dor f fschen Institnt nnd zu Ellen

realisirt ist.

Der Tarif fllr die Kranken ist ein sehr niedriger, fllr reine Pat.

84 cts. (68 Pfg.), fllr halbreine 94 cts. (76 Pfg), fUr Unreine 1,20

frc. (96 Pfg.). Der iirztliche Dienst wird von einem Chefarzt nnd 4
Assistenzilrzten versorgt. Jeder nnheilbare Kranke wird monatlich

einmal, jeder heilbare wochentlich elnmal besncht. Ansserdem werden
die Kranken Lin tig von besonders dazn ausgebildeten Wilrtern besncht.

Straus oh eid (Bendorf).

596) Jahresbericht der Provinzial-Anstalt Nocera fUr 1887.

(II Maniconiio, Mai 1888.

J

Bestand 1. Tanuar 557, 31. Dezember 568, Zngang 189, Abgang
186, davon gestorben 109; nnter den gestorbenen waren 46 Cholera-

falle; die Krankheit war ira Juli in der Nachbarschaft aufgetreten;

bei den ersten Anzeichen davon wnrde in d»'r Anstalt soibrt grtlndlich

<lesinficirt, der Speisezettel grtlndlich ge&ndert, jeder Intestinalcatarrh

sorgf&ltig behandelt ; trotzdem trat am 13. September der erste Cho-

leraanfall anf, dessen Entstehung dnnkel blieb. Es wnrden sofort iso-

lirte Choleraabtheilungen mit getrenntem Betriebe eingerichtet, anfangs

Kleider und Lager aller Gestorbenen verbrannt; die Regierung zog

urn die Anstalt einen Cordon nnd setzte die Organisation eines isolirten

Choleralazaretbs mit neuengagirtem Aerzte- und Warterpersoual durch.

Nach 20 Tagen war die Epidemie erloschen ; 81 Choleraanfiille waren
zar Behandlung gekommen. K u r e 1 1 a (Ahrweiler).

597) NotH : Bericht Uber die Rheinische Provinzial - Irren - Anstalt

Andernach in den Jahren 1880—1887.
Seit Erorfnnng der Anstalt am 15. October 1876 fanden bis 31.

Dez. 1886 im Ganzen 1641 Aufnabmen statt. Der jihrliche Duroh-

sehnitt betrug fttr die ersten 5 Jahre 152, fllr die letzten 5 Jahre

161. Die Zahl der weiblichen Aufnabmen hat betrilchtlich zugeno ru-

men, bei den Miinnern ist eine geringe Abnahme bemerkbar. Mit

Ausnahme des Jahres 1882, wo eine grbssere UeberfUhrung von Kranken
nach Bonu stattfand, wuchs die Zahl der Verpflegten und des Bestan-

des von Jahr zn Jahr. Den htichsten Bestand hatte die Anstalt 1886,
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442 Kranke (218 M. 224 W.). In den Sommermonaten sind Aaf.

nahmen am zahlreichsten, hauptsachlich Frauen.

Die grosste Aufnahmezahl war 27 im August 1885, die geringste

4 im September 1879. Dieses Ueberwiegen der weiblichen Aufoah-

men im Sommer mag seinen Grund darin finden, dass im Sommer die

Beaufsiehtigung solcher Kranken fUr die Landbevolkerung, aus der

sicb die raeisten Aufnahmen rekrntiren schwieriger ist. Zieht raan

die wiederholt Aufgenommenen (75 M. 84 W.) von den Anfgenommeuen
ab, i^o sind 1482 (741 M. 741 W.) in Andernacb verprlegt worden.

Davon waren paralytisch 104 Mauuer, 25 Weiber, also 14% M., 3,4%
W. An Epilepsie litten 49 Manner, 36 Weiber (6,6% M. 4,9% W.).

ldioten waren 2,7% Manner, 1,7% Weiber. An Del. pot. waren nur

3 Falle. Als nicbt geisteskrank sind 2 Personen aufgefiibrt, von denen

eine spater der Anstalt wieder zugefUbrt und blodsinuig wnrde.

Eutlassen wurden 600 Manner, 606 Weiber. Davon waren ge-

noson 27,7% (23.2% M. 32,3%, W.), gebessert 22,3%, ungeheilt

30»/c, gestorben 20% (24,6% M. 15,2% W.). Was die Krankbeits-

daner vor der Anfnahme betritTt, warden die Frauen durchschnittlich

der Anstalt rascber zngefllhrt, als die Manner: bei einer Krankheits-

dauer bis zu 6 Monat waren es 52,1% M. und 57,9% W. ; f(lr (lie

Paralyse gelten ahnlicbe Zahlen ; din Epileptischen wurden sehr spat

der Anstalt (ibergeben. — Gerade 60% der Kranken karaen direkt in

die Anstalt mit einer Krankheitsdauer unter 6 Monaten, indess immer- •

hin nocb Uber ein Fllnftel sammtlicber Kranken erst langer als 2

Jahre uacb dem Beginn der Psycbose. Die meisten Erkrankungen

fallen in das Lebensalter von 26—30 .Jahren, 229 (103 M. 126 W.

oder 15,8%. Ueber die Halfte der Erkraukungen, 779 oder 53,9'Vo

hat ihren Beginn in der Zeit vom 21. bis zum 40. Jahre. In diesem

Zeitraum ist zwischen Mannern und Frauen kaum ein Untersehied

(386 zu 393), jedoch ist bemerkenswerth, dass gerade in dem Alter

von 26— 30 Jabren die Frauen besonders stark tlber die Manner und

zwar urn 23 Uberwiegen. In der Zeit vor dem 20. Jahre sind die

Frauen um 14 starker betheiligt, als die Manner, und ebenso im Alter

von 46— 60 Jahren um 25, wogegen im Alter Uber 60 Jahre die

Manner mehr vertreten sind. Der Ueberschnss der Mauuer in den

Jahren 31—45 kommt ganz anf Rechnung der Paralyse. —
Die Paralyse kommt vor im Alter von 26— 70 Jahren. Die

meisten Falle bei den Mftnnern sind zwischen dem 30. nnd 35. Jahre.

bei den Frauen zwischen 44 und 60 Jahren., — Die Epilepsie ist eine

Krankheit des frtlheren Lebensalters, nach 40 Jahren ist sie selten.

Ledig waren unter Jen Aufgenommenen 55,6% M., 53,29% W., ver-

heirathet 37,84% M., 32,44% W-, verwittwet etc. 6,56% M., 14,27%
W. Die Paralyse findet sicb vorwiegend bei den verheiratheten Man-

nern; unter 10*0 Paralytikern waren 17,17%, ledig, 57,76 verheirathet

und 7,07 verwittwet. Bei den Frauen sind die Verheiratheten ebeu-

falls am zahlreichsten.

Unter den 1482 verpflegten Personen gehorten 618 (312 M.

306 W.)=41,7% der Stadtbevolkerung, 864 (429 M. 435 \V.) = b$,3%
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der Landbevolkerung an. Hervorzubeben ist nur, als bedingt durch

den Weinbau, eine Menge Winzer, welche 6% der mannlichen Ver-

pflegten ansmachen, und bei den Frauen eine verhaltnissmassig grosse

Zabl von Lebrerinnen (10). Die Paralytiker sind vorwiegend Stadt-

bewohner, 23,29% M. 5,87% W. dagegen Landbewohner 7,22% M.,

1,6' W. Was den Bernf angeht. so sind besonders in die Augen
fallend die Berufssoldaten 83,3%, die Kaufleute 33,9%, die Eisenbahn-

beamten nnd solcbe Personen, die niit geistigen Getrftnken handelten.

Von 104 paralytischen M&nnern waren tlbrigens 28 = 26,92% dem
Trnnk ergebeu, wahrend die Potatoren bei der Gesaramtzahl der in&nn-

lichen Rranken sich auf 20,24% belaufen. —
Unter 147B Aufnahmen (732 M. 743 W.) waren 810 (398 M.

412 W.)=44,9l% erblich belastet 685=52,93%. Davon kommen
auf einfache Seelensttirung 268 Manner (54,6%), 303 Weiber (53,1%),
aaf Paralyse 48 M. 148,5%), 13 W. (59%), auf Epilepsie 21 M.

(45,6%), 15 W. (44,1%), auf Idiotie 11 M. < 55%), 6 W. (46,1%). —
Hie hohe Zahl erblich Belasteter unter den Paralytikern verdient Be-

achtnng, da „nach den Angaben der meisten Autoren die Hereditat

keine erheblicbe Rolle bei Paralyse spielt." (Mendel.)

Directe Erblicbkeit war vorbandeu bei 200 Mannern, 204 Wei-
bern, indirecte, und dies bei den Frauen etwas mebr als bei den

Mannern. Bei Vergleichung des vUterlicben und mtitterlichen EinHusses

zeigt sich der vUterliche Einfluss grosser als der mtltterliche, bei der

directen Erblichkeit noch mebr als bei der indirecteu. Unter dem
Einflosse der Erblicbkeit von Vaterseite erkranken mebr mannlicbe,

unter dem mtitterlichen Einfluss mehr weibliehe Iudividuen, und dieser

Unterschied ist bei der direkteu Erblichkeit deutlicher als bei der in-

directen.

Ueber den Einfluss der verschiedenen Arten von krankhaften

Momenten bei den Ascendenten auf dio Descendenten ist Folgendes zu

erwahnen.

1. Direct* Erblichkeit.

Bei Geisteskrankheit des Vaters erkrankten 25% Manner, 28,1%
Weiber (Ttfchter vorwiegend), bei Geisteskrankheit der Muttnr 60,9%
M., 52,1% W. (Stthne vorwiegend disponirt); auch ist Geisteskrank-

heit der Mntter das h&ufigste atiologische Moment im Vergleich zu

anderen fllr das Irresein der Kinder. Bei der Paralyse tlberwiegen

bei Geisteskrankheit des Vaters stark die Tftchter, bei Geisteskrank-

heit der Mutter die Sbhne, bei einfacher SeelenstQrung sind die Tttchter

geisteskranker Vater seltener als die Sohne. Geisteskrankheit beider

Eltern Uberwiogt hetrachtlich alle anderen Momente (65%) M. 37,6%
W.). Bei Nervenkrankheit des Vaters 20,7 M. : 20,1 W., doch ist

die Paralyse bedeutend starker bei den Tochtern vertreten (26, 3%)
M 42,8% W.). Bei Nervenkrankheit der Mutter 23,4% M., 19,1%
W., nur bei Paralyse uragekehrt. Nervenkrankheit der Mutter nur
bei mannlichen Epileptikern. Bei Nervenkrankheit beider Eltern linden

sich mehr Frauen erkrankt. Bei Trunksucht des Vaters 31,9% M.,
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28,1% W.| sie wirkt verderblicher auf die Sbhne. Bemerkenswerth

sind pp. 50% mannliche Epilaptiker und 66,7% weibliche Idioten als

Folge der Trunksucht des Vaters.

11. lndirecte Erblichkeit.

Bei GeisteskranJiheit von Verwandten vaterlicher Saite erkrankten

97,1% Manner, 90,9% Weiber, mUtterlicherseits 75,9% M.
? 94% W.

Bei Nei*venkrankheit der vaterlichen Verwandten erkrankten nur

Frauen, bei Nervenkrankheit der mtltterlicben viel mehr Manner als

Frauen.

Farnilienanlage bei Geschwistern war fast in einem FUnttel aller

erblichen Faile vorhanden. Am h&ufigsten ist die Geisteskrankheit

der Geschwister, am seltensten die Trunksucht. Geisteskrankheit ond

Nervenkrankheit bfter bei Frauen als Miinnern.

III. Blutsceneandtschaft der Eltern liess sich nur in 3 Fallen

nachweisen.

IV. Von ausserchelicher Ilerhmft wareu nnter 1482 versch.

Verpflegten 23 Personen (10 M., 13 W.).

Auf 1294 erstmalige Aufnahmeu kommen 181, mehrraalige 7S

M., 103 W., also 3,2% mehr Weiber von der gesammten Anfnahrae.

entsprechend der bekannten Thatsache, dass die Recidive bei den

Frauen hanfiger sind bei den wiederholten Aufnahmen bedeutend mehr

vertreten.

Genesen sind im Gauzen 333 Kranke (137 M. 196 W.). Die

Zahl der Genesungen ist im Laufe der Jahre kleiner geworden, be-

sonders fttr die Manner, da die bereits bei der Aufnahme prognostiscb

ungilnstigen F&lle zunehmen.

Wenn man die Genesungen nach Zahl der Aufnahme und Erb-

lichkeit betraehtet, so stellt sich der Proceutsatz der Genesungen zn

den ersttnaligen und (nach vorheriger Genesung) wiederholten Auf-

nahme bei den Miinnern 18,71%), bei den Frauen 26,37%- Die wieder-

holten Aufnahmen gaben also eiuen hoheren Procentsatz Genesungen.

Die erblichen Falle sind unter den Genesungen zahlreich, eine Be-

stiitiguug des von Jung aufgestellten Satzes.

Die grosste Zahl unter den 333 Fallen von Geuesung betritft

natUrlich solche Kranke. die schon kurze Zeit nach dera Beginu des

Irreseins der Austalt zugefUhrt worden waren. Trennt man die Falle

nach solchen mit einer Krankbeitsdauer unter und Uber 6 Monate, so

ergibt sich, dass bei einer Dauer unter 6 Monaten 83,94% Manner,

90,30n
/o Weiber, Uber 6 Monate 16,06% M., 9,70% W. geuesen sind.

Von den Krankeu, die bei der Aufnahme nicht litnger als 1 Monat

krank waren, sind ruud die Halfte genesen.

Von den Genesenen blioben die Frauen dnrchschnittlicb etwas

lauger in der Anstalt; vor Ablauf vou 6 Monaten warden entlassen

49,63% M., 42,34% W., nach 6 Monatsn 50.37% M., 57,66
,

7u W.

Ueber 1 Jahr blieben nur wenige der Genesenen in der Anstalt, und

eine Genesung nach mehr als zweijiihrigem Aufenthalt in der An>talt

gehtirt zu den Selt^nheiteu.
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Gestorben Bind in den 10 Jahren im Ganzon 240 Ktanke(148 M.

92 W.). — 14,6°/n der Gesammtaufnahme. Ant' 10 Frauen kommcn
18 Manner dnrch das bedentende Vertretensein der Paralyse nnter

«lfn MSnnern. Die Prozentzahl der Todesfalle nach dem durchschnitt-

lichen Bestand ist 8,33. — Der durchschnittliche Aufenthalt in der

Anstalt far die sUmmtliehen gestorbenen Manner betrilgt anuahernd

17 Monato, fUr die Frauen 27 Mouate. — Die raeisteu Todesfalle

kommen aof die Wintermonate, nainentlieh starben zu der Zeit zwei

Drittel sanirutlieher Paralvtiker. "Was die Todesursarhen betritft, so

kommen die rueisten Falle auf Krankheit des Nervensystems, 116 (83M.
33 W\) — 48,33°/,,. bei der Paralyse roachen sie 76% M., 58,8°/o W.
ana. Tumoren fanden sich bei 4 M., 3 W., daruuter bei einer Frau
Cvstieerken. 10 Epileptisehe blieben im Kramp fan fall. An Lungen.
krankheiten starben 1 5", • darunter an Pneumonic 17 Manner
and 7 Weiber. Selbstmorde kamen 3 M., 3 W. vor, zwei paralytische

Manner erstickten beim Essen.

An Tuberkulose starben 33 (16 M., 17 W.) — 13,75%.
(Fortsetznii£ tolgt I.

X enendorff (Hern burg).

5!I8) Kiril (Freiburg): Ueber die Psyidiosen iu der Einzelhaft.

i Berl. kliu. Wochenacbrifi 1888 Nro. 33.1

Ant' Grund stat'stischer Ergobn<sse hat man die Gefangenschaft

in naheliegender Weise an^esehuldigt, untfemein unhciiroll auf die

jMickische Getrumlheit einzuwirken.

Dennoch miissen dem Forsrher Zweifvl an dieser scheinbar so

wohl begrilndeten Auffassnng anfsteigen.

Sehen wir tins beim Durchwandern dor Strafanstalten die Inhaf-

tirten unbefangonen Blickes an, so zei^en viele schon in threw Aeus-
sercn, in Schadelbau und Physiognomie, in Ualtung nnd Aaftreten

etwas Ktf/cnariiges. Gehen wir ndher an die anthropologwche Untcr-

suchnng der einzelnen Individuen heran, so slaunen wir liber die

Hanfigkeit der hrankhoflen Prudispnsititm, weleher die Stratlinge un-

terworfen siud, und /.war in unyentein riei hiihvrem Grade, als die

frei lel.enden Mensehen.

Da ist znn'achst die crhlt'ehe Verunlaynny weit yerbreitet. Fernor

finden wir haufig in der Kindheit tlberstandene (ichirnhrankheUen,

Epilepsia oder vor vielen Jahren etlittvne I\<>pftrmntten. Hierzu

kommt vielfach eine dnrehaus wmiyelhoflle odor geradezu verkchrte

Erziehnny, oder snit Kindesbeiuen eine absolnt itnhyyienisehe Lehens-

Hilirtiutj, ein arbeitsloses, abenteuorliches Umherwandern, fin an Kx-

oe.ssen reiches Dasein. Andcre haben zuvor an AliH'ht.distitits gelitten,

oder schon frOher An/iiUe von Seclcnslunmy iihcrshimlen, ehe sie auf

die Bah u des Verbreehens geriethen.

K. schliesst aus seinen Untersnchungen, die Thatsaehe einer,

gegeu fiber der Aussenwelt, uttyvmein erhohivn psyehopathisehen Pru-

31*
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disposition bei den Verbreehern, wclche ihrer Entstehungszeit nach

bald als eine angeborene, bald als eine CTtDOrbene hctrachtet werden muss.

Es ist znraeist nicht die laiifjc Einsperrung welehe die Stoning wach-

ruft, sondern dieselbe kommt in dor Kegel sehr rusch, zuweileu schon in

den ersten Wochen, oft in i!en ersten Monnten oder dem ersten Halb-

jahre oder wenigstens im ersten Jahre iler Einsperrnni: /urn Auswrnch.

Die geschilderte Veinnlngnng soil nor die Ilaujigkeit der Straf-

anstnlts-Psychosen erklftien, ist k«»ineswcgs aber rim* tinhedingte Vor-

bedingnng derselben. Thatsaehlich treten ancb Stornngen bei Nicht-

Priidisponirten anf und ancb das durchaus natnrwidrige I.ehen in

der Gefangenschaft ist wobl an get hen, den ganzeu Menarhen, somtt

auch sein psychisches Leben, zu schadigen.

Die Frage, ob die Haurigkeit der Seelenstorungen von deni System

der Einsperrung abhfinge. namcntlieh ob Eiuzrlhajt odor gemeinschtill-

lichcs Bussen schadlicher einwiikc, ist vou verscbiedenen Seiten rer-

schieden beantwortet worden. Gewiss ist anch die Art der Am-

filhrung von grossera Belange, denn es kann ebesowobl die Einz.l-

als die geiueiuschaftliche Einsperrung human oder inhuman vnU/.»g«u

werden.

Die Storungen iu der gemeinsoba ftlichen Haft sind im AlljP.

meinen tcesentiich verschieden von denen der Einzelbaft; in jener beo-

bachtet man in der Regel sieh langsam entwickelnde chronUdte Sto-

rungen rait dem Charakter <ler Demenz oder chronischen VerrilckrlKit.

in dieser Uberwiegend acute Psychosen. Die ersten werden in Fnl^e

ihrer alltnahligen Entwicklung uud des Mangels einer individi.alisireuilen

Beobachtung oft lange verkannt, die letzteien iniissen iluroh autfallig''

Symptome. alsbald von der Uingebung wahrgenommen werden Die

Psychosen treten in der Einzelbaft hiiujiger auf, sie sind aber aoeh

iceit heilbarer als jene der Gemeinsehaft. Aueh vom pHychiatriscben

Gesiehtspunete ana ist die Einzelbaft als die im Grunde winder gefiihr-

dende Form der Einsperrung zu betrachten.

Nicht allein bereits anagesprorhen Geist«-sgestnrte werden in tli<*

Isolirhaft eingeliefert, sondern geiade die schwer Beiasteten mi'l

Degenorirten verfallen leiclit in cine durdi Hire rita anleaclu r< rge-

zeiehnete Richtung der Stoning, wahreud die charakteristisehen If-

lirungspsychoseu in der Regel Individuen betretfen, welohe zwar auch

raehr od^r weniger priidisponirt, aber nocll psychiseb gesi.nd ihre

Strafe antreten.

In der Einzelhaft entstehen Geistesstorungen, icclche eine typische

Enticickelung und ein ehnrakteristisches Syinptomenbild zeigen. 1"

erster Linie ist filr sie der acute Verlauf, in zweiter das muchtiift

Hervortreten der Sinnestdttsc/iungen bezeichnend. Ihrem Inhalte uack

aussern sie sich seiten als acute Manie, liaiifiger als acuter Wahnsinn.

weitaus am h&ufigsten als acute Melancbolie.

Unter 134 von E. im Freihurger Landesgefangniss beobachteten

Psychosen hat er die typische Form der acuten Melancholie 38 Ma',

die des Wahnsinns 16 Mai, die der Manie nur 3 Mai beoachtet. Sammt-
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liche Falle boten ein schulgerechtes, bald raehr bald minder ausge-

pragtes Krankheitsbild.

Die acute hallucinatorische Melancholic, die weitaus haofigste

and am moisten charakteristische Einzelhaftpsychose, stellt sieh dar

als tiefschmerzliche Verstimmung mit lebhaften Sinnestauschungen

peinlichen Inhalts, welche einen rasehen Verlauf nimtut, und grosse

Tendenz zur Genesung zeigt.

Nach knrzer Zeit stellen sich auf dieser Grundlage in acuter

Weise Hallucinationen, uberwiegend in der Nacht zuerst hervortretend,

ein, welehe von grosser Intensitat sind and das Bewusstsein vollig

beherrschen. Rasch hat nun die Melancholie ibre Hbhe erreieht, sie

aussert sich als tiefe Depression mit angstlichen BefUrchtungen, mit

Weinen und Klagen, mit Angst und Rnhelosigkeit, zuweilen mit acti-

ven motori8chen Entladuugen, welche sich auch gegen das eigene Le-

ben richten kbnnen.

Den Hallucinationen gebt stets eine Verstimmung voraus. Diese

kann allerdings bei zurllckhaltenden Kranken leicht Ubersehen werden,

so dass erst die plotzlich anfgetauchten Sinnesdelirien die vorhandene

Stoning aufklaren.

Von den Hallucinationen, welche stets eine grosse Lebhaftigkeit

beknnden, tiberwiegen ganz bedeutend diejenigen des Gchors; kbnnen

sie nioht nachgewiesen werden, so wild stets dor Zweitel berechtigt

bleiben, ob sie nicht dissimnlirt seien.

Xach K. sind die Gehorsstbrungen wohl in erster Liuie zurllck-

zufilbreu auf eine krankhafte Hyperasthesie der Gehorscentren, welche

durch den Ausfall tier normalen Reizqnellen bedingt ist ; schreitet der

krankhafte Process von den Sinnesientren auf die Vorsteilungscentreu

weiter, so entsteben die specitiscben Sinnesdelirien.

Der In halt der von den Kranken gehorten Stimmen zeigt in den

eiuzelnen Fallen eine grosse Verwandtheit bis vollige Gleichheit. Die

Kranken hbren Schmahuugen und Verlaurndungen, oft schlimmster Ait,

man macht ihnen Vorwllrfe wegen ihrer Vergangenheit, man beschul-

digt sie h&sslicher Vergehen oder schrecklicher Verbrechen. Oder sie

vernebmen Drohungen, sie wllrden an ihrem Kbrper verstilmmelt, sie

wilrden lebenslanglich eingespent, getbdtet etc. Andere wiedei hbren

Stimmen, welche sie zum Selbstmord auttbrdern. In der Regel wie-

derholt sich der gleiche Inhalt der Stimmen immer wieder.

In zweiter Linie der Haufigkeit folgen die Delirien des Gesickts,

welche ich kaum bei der Halfte der Kranken feststellen konnte. Unter

ihnen Uberwiegen unbeimliche, menschliche Gestalten, bbse Geister,

hassliche Thiere, welche den Krauken bedroheu und ibm grosse Furcht

einllbssen.

Weit seltener sind widrige Gesehmaeks- und GeruchsempHn-
dnngen und peinliche Sensationen, welche in allegorisoher Umgestal-

tung zum Bewusstsein kommen.
In inniger Verbindung mit den Sinnesdelirien treten Angstan-
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ftille anf, welche h&ufig das Goprage einer wohlausgebildeten Pracnr-

dialangst zeigen.

Die Erkrankung bleibt, bei andanernder Depression und sjleich.

artigeu Delirien mit Aufallen von Angst und Aufregung. nnr knr/.e

Zeit auf ihrer Hohe, um raeist naeh Anfhebung der Isolinmg raseh

abzut'allen nnd in wenigen Wochen oder etwa 2 Monaten znr Genesnnu

zn fdhren.

Die zweith&nfigste Einzelhaftpsychose, der acute lnilhicinut< ri$cke

Wahnsinn, von K. in IB Fallen beobachtet, begin nt, nachdwn bald

inehr. bald weniger ausgesproehene kiirperliche Kranklieitsersclteinnn^n

aber keine psychisehe Depression vorausgegangen. umnittelbar mil

Sinnestduschungen, welche also nicht von einer Verstimmnng nhhRngi*

sind, sondern direct vom Kern des Bewusstsein ausgehen.

Anch beim Wahnsinn ubertriegen bedeulend die Delirien des de-

hors, welche selten fehleu (Ausdriicke der Verfolgung ; Mitrht ilungcn

Uber hohe Abstammung nnd grosse ReichthUmer ; gottliehe Eing>i l>.!i-

gen
;
geschlechtliehe Anltordernngen etc.), in zweiter Linie tolgen die

des GefUhls, erst in dritter solche in anderen Sinnesgebieten.

Die Sinnestauschungen plb*gen von grosser Lebhaftigkeit zu sein,

sie beherrschen das Bewusstsein vollig und fdhren alsbald zur H nlm-

bildung, welche aber im Gegensatz zuin ehronisehen Wahnsinn mtndtf

abgegrenzt und systematisirt erseh<>int.

Der Inhalt des Wahiis lasst sich der Skala der Hantigkeit s.'in*s

Auftretens naeh bezeii hnen als Wrfolgnngs-, Grossen-, religiose; und

sexnoller Wahn.
Anch bier ist die Hohe der Steigerung rast h envirlit. iVr

Kranke ist von seineni Wahn, welcher von den zuruei^t stationaren

Sinnesdelirien stets wach crhalt.m win!, vollig behenseht nnd haadelt

in seinem ganzen Auftreten und Benehmen im Sinne deyselben.

Naeh Remissionen nnd Exaeerbationen erfolgt in d«r R»*g«'l in

verbaltnissmiissig knrzer Zeit der Abt'all der Erscheinungen. I)ies*r

ganze Ablauf vollzieht sich innerhalh der Zeit von mehreren WocIkmi

bis wenig Monaten.

So gestaltet sich denn aueh die Prognose dieser Stoning im All-

gemeinen gllnstig, immerhin ctwas minder gut, als bei der acuten M»'-

lancholie, indem bei einem kleinen Bruchtheil der Fiille die erliotHe

Losung der Erscheinungen nicht eintritt, vielmehr der Wahn unter

andauernden Sinnestiiuschung'»n sich fi v i rt und damit der acute Wahn-

sinn zura chronischen unheilbaren fortschreitet.

Die QCUle hallucinatnrische Manie welche wihaltuissiuassig selten

aufzutreten scheint, wnrde von Iv. nnr in 3 Fallen beobachtet, bei

welchen eine etwas liingere Gefangcnschaftsdauer, als bei den triiher

geschilderten acuten Psychosen vorausgegangen war. Sie charakten^r*

sich durch hoehgradige Aufregung mit fief gestbrtem Betrusstscin and

blinde Herrschaft ran HaUueinatinnen. Di«se konnen sich in alien

Sinnesgebieten einstellen. znmeist aber treten solche des Gesiehts und

dann des Gehbrs hervor. Die Aufregung ist mit impulsiven motorisehen
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Entladungen verbunden, welche die verschiedensten Riohtnngen an-

Dehmei) konuen. Die rascli aut ihren Hohepunkt angestiegene Er-

kranknng bleibt auf diesem nicht allzu lange stehen und geht zumeist

in rasehem A b fall naoh eiuer relativ kurzeu Dauer in vollige Ge-
nasnng Uber. K.

599) P. Aubry: La contagion dn menrtre. (Paris 1888. Bailiere flls).

Pie nnthropologiseh-criminelle Schnle raacht in Frankreieh mehr
Dud mehr Propaganda, nnd nachdem sie ih re Handbiieher nnd nailer*

ilings anch ihre Archive d'anthropologie crirainelle erhalten hat, sind

in diesem Jahre auch eine Reihe von Monographieen verotFentlicht

worden. Im Sinne dieser Schnle untersucht A. die Contagiosity des

Hordes, nnd behandelt im ersten Theil seiner Arbeit das Medium, in

welcbem das r Contagium
u

sich fort p flan zt (Familie, Znchthans etc.).

im zweiten die plotzlici e Liebhaberei ftlr besondere Methoden (Revolver.

Vitriol, gewisse Gifte), im dritten das endemische und epidemische

Aaftreten der „Mord-Manie u
.

A., "weist nnn nach, dass in der That ein Mord (lurch eine Art
von Uebertragung stets andere anregt, nnd dass der Boden ftlr diese

Contagion entweder durch Degeneration resp. Heredit&t, oder durch

die Erziebung geschatlen ist, wobei besonders die austtlhrlichen Berichte

der Presse tlber allerlei Greuel nachweislich anstachelnd wirken, nnd eine

Reihe von Verbrecbern desselben Typus provociren. Wfthrend heftiger

politischer und socialer Umwalzungen ist durch das Auftauchen zahl.

leicher fanatischer, blutdllrstiger Elemente eine Reihe von Beispielen

gegeben die zur Nacbahraung reizen Bekaniitlich hat besonders Taine,
tier als Historiker besonders von psycho-physiologischen Gesichts-

jmnkten ausgeht, diese Rolle bei Dan ton und Marat zur Evidenz

nachgewiesen.

A. gewinnt von diesem Gesichtspunkte aus auch Material zur

Prophylaxe des Mordes, die auf eine straffere Strafrechtspflege, eine

gesunde, moralische Hygiene, und vor alien auf eine Bessemng der

Pressverhaltnisse unter Aussehlnss von sensationellen Berichten Uber

Criminalfallc zu grtlnden ware. K.

GOO) Henry Mandstay: Remarks on crime and criminals.

v ( Journal of mental science Juli 1888. J

In diesem Artikel wendet sich M. gegen alle die, welche in jedem

Verbrecher einen Kranken, der mit einer specifischen Nenrose behaftet

sei, seb^n wollen. M. nnterscheidet die Verbrecher in Gelegenheits-

nmi essentielle Verbrecher. Erstere zeigeu weder in ihrer Gestalt, nocb
in ihrem Gesichte, noch in der Structur ihres Gehirns irgend etwas

wodurch sie sich von Gesunden unterscheiden. In dera Verbrechen
sind sie auf ganz natiirliche Weise durch die unglilckliche Verkettung

widriger Verhaltnisse gelangt, wie dies im gegebenen Falle bei ausser-

ordentlicb vielen Nicht- Verbrecbern gesebehen wilrde; M. weist bier

aut diejenigen bin, welche durch ihre SSpekulationeu, Grllndungen be-
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trtigerischer Art in Wirklichkeit Diebstahl an Diebstahl kntlpfen, ohne

aber damn) als Verbrecher zu gelten, im Gegentheil oft. die gnisste

Anerkenuung geniesseu.

lu die zwaite Gruppe gehoren die, welche Verbrecher wenlen

infolge defectiver geistiger Organisation; es sind Personen, welche die

naturlichen Gelllste und Leidenschaften besitzen, aber jener Entwicklung

der Vernunft und der uioralischen Gel'Uhle erraaugeln, welche bei normal

Vcranlagten erstere im Zanne halten, nnd die infolge dessen auch in

verwickelten Lagen nur ihrom natUrlichein Instinkte folgend Handlnngen

begehen, welche nothwendigeiweise gegun die gesellschaftliche Ordnung

verstossen. Sie sind entweder Kinder von Verbrechern und in einer

verbrecherischeu Atmosphare erwachsen, oder Kinder von ncnropa-

thUchen, geisteskranken Eltern. Aucb sie habeu keine specitisebe

crimiuelle Neurose, wenn andeis wir init diesem Ausdrucke einen be-

stimmten Begriff verbinden wollen.

Eine dritte Gruppe bilden die Geisteskranken z. B. Paralytiker.

Epileptiker, an moral insanity Leidende, welche zugleich und iutolge

ihrer Kraukheit Verbrecher geworden sind.

M. kommt zu dem Schlusse, dass es keine allgeuieine criminelle

Constitution gebe, welche zum Verbrechen praedisponire und so auch

eiu solches entscbuldige und dass keine Theorie der criminellen Anthro-

pologic so wohlbegrdndet und sicher erscheine, dass ihre Einftlhron?

in die Criminalgesetze gerechtfertigt ware. Die gegenwartige Aufgab*

eines wissenscbaftlicben Studiuro der Criminalanthropologie mtlsse ge-

richtet sein auf Erkennung der zu Verbrechen fUhrenden Geisteskrauk-

heiten und andererseits auf systematische genane Untersuchung aller

oben erwahnter Falle von defectiver Geistesorganisation in Bezug aut

Hereditat, geistige und korperliche Veranlagung. Erziebung, und die

nUheren Urastande der auf diesem Boden enstandenen Verbrechen.

Strauscheid (Bendorf).

601) A. KratlSS (Tubingen): Znr Kenntniss der Brandstifter.

(Friedreichs Bl. f. ger. Med. a. s. w. 39. Jg. 3. H. Mai und Jnni. i

1. Marie A., 13 .Tahre alt, Bauerntochter in H. bei Metz, voll-

flihrt in der Zeit vora 22. 1. bis 22. 2. 1883 im Anwesen ihres Va-

ters 16 Brandstiftungen, leugnet aber die Thaterschaft. AusserHem

schreibt sie Drohbriefe. Ein von ihr angelegtes dickes Heft enthalt

Abschriften tragischer Geschichten. 2 mal hatte sie Hallucinatiouen

des Gesichts und Gehors. Im GefUngniss springt das Madchen NVhts

plotzlieh auf und tanzt schlafend mit offenen Augen bernm. Spuren

beginnender Menstruation. Sechswoehentliche Beobaditung in der Irren-

anstalt ftlhrt zu keinem Resultat. M. A. wird wegen Mangels genii-

gender Verdaehtsgriinde ansser Verfolgung gesetzt.

Dem Referat des Falles dnrch einen Juristen im ^Tribunal*

scliliesst K. seine psyohologische Analyse an. Das hereditiir belastete,
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in der Pubertat befindliche, scbw&obliche nnd anaraische Madchen zeigt

>inen anygeprSgten Trtlbsinn, der oft eine pessimistiscbe Zerstdruugs-

socht im Gel'olge bat. Die Hallneinationen des Gesicbts u. Gebors

geben deu veist&ikten Impuls zui Tbat. Kin auf melancholischer uud

neuropathischer Basis ruhen-'er, dutch Halluciuationen vermittelter Zer-

stdrongstrieb bedingte die verbrecheriseheu Handlungeu der M. A.

2. Fall, von Dr. v. Schwarze unter dern Titel : Wiederholte

Brandstiftnng obne erkeDnbares Motiv verohVutlicbt.

Ernst K., 2K Jahre alt, Wollsortirei ; bisher unbestraft, Trinker,

vertibt in kurzer Zeit 6 Brandstit'tungen nnd g^stebt alles beim 2. Ver-

bdr. Bei den ersten 5 sei er stets etwas angntrunken gewesen. Dase

er nnrecbt gethan, weiss er. Ret. constatirt: 1. sorglosen Leicbtsinn,

2. kein Motiv, X. keine Epilepsie. K. ist ein willensloser schwacber

Mensch nnd bandelt aus Leicbtsinn nnd Uebermuth.

Rigene Beurtheilung des Falles. Ein gewisser Grad von Trun-

kenbeit bringt in dem disponirten Individuum excentrische EntschlUsse

hervor. Die Hirnreizung durcb Alkobol scheint individuell die Vor-

stellnng Fener bervorznrnfen. Die Tbat folgt ans dein Mangel sitt-

licher Corrective. Der habituelle Betrieb des Verbrechens ans der

Thatsache der erstmaligen gelungenen Austtthrung der biisen Absicbt.

Der Biandstiitungsgedanke wird dadnrcb zur Leidenscbaft. E. ist kein

geborener Verbreeher im Sinne Lombroso's, sondern ein feiger Scbw&ch-

Iing
t der in Folge leichter Berauschung den Gedanken des Feuerlegens

fasst und Kraft seiner WillensscbwaVne leidenscbaftlicber, habitneller

Braudstifter wird. L a n d s b e r g (Ostrowo).

II. Aus den Vereinen-

Ophthalmologics! Society of the united Kingdom.
Sitznng vom 14. Jnni 1888. (The British med. joarn. Juni 23. 1888. )

602) W. ( oil ius: Paralysis of the fifth nerve associated with ca-

taract. ( Trigeminus-Lahmung mit Cataract.)

Die Paralyse betraf sammtliche sensible Zweige des r. Trigemi-

nus
; Uber die Aetiologie war nichts bekannt. 11 Monate lang litt

der Pat. an heftigen Scbmerzen in dem anasthetiscben Gebiete, ausser-

dem nahm die Sehkraft des entsprechenden Anges ab.

Als Ursache hieifUr ergab sich eine diffuse LinsentrUbung w&h-

rend Conjunctiva und Cornea von Anfang an frei geblieben waren.

Aenssere Scbadlicbkeiten kiinnen demnach in diesem Falle fllr

die tropbiscbe Stoning nicht verantwortlich gemacht werden.

Nag el (Halle a. d. S.).
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Ill Feuilleton

Aerzto und Veiwaltung dor Anstalt Yoorburg.

Conflicte zwischen Anstalts-Aerzten und hoheren Instanzen der

Austalts-Verwaltung sind, wie die Leser wissen werden, nicht gera«le

selten. Gewohnlieh aber bleiben sie in den Acten. geschmeidige und

ftlgsame Naturen wissen sich zu I'llgen, selbststandigere wissen sich

zurtiekznziehen. Ein solcher Fall bat sioh im FrUhjahr dieses Jahres

in der Anstalt von Nord-TJrabant. Voorburg. begeben. Der Director

und die beiden Assistenten ktfndigten gleichzeitig, weil die Anoni-

nungen der Regenten (.Verwaltungs-Commission) ihnen rait den Rechten

und Pflichten des Arztes unvereinbar schienen. Director war der

Redacteur der Psych. Bladen, Tellegen Trotzdem die Staats-Inspec-

toren des niederlandischen Ii/enwesens energisch fiir die Ae.rzte ein-

traten, warden die Entlassungsgesuche genehraigt ; der Chef der Yer-

waltungscoraraission (Prasident-Regent ) war nahmlich parlaiuentarischer

Leiter der Provinzialstaude.

In den Verbandlungen erkl&rte ein ttitglied der Commission, ein

Herr Tilman, die Austalt Voorburg ware eintach ein Platz, un> lire

nnschadlich zu machcn. Am 18. Jooi nahm in dieser Sache die

r Psychiatr. Vereinigung
u

der Niedeiiande folgende Resolution an:

„Die Nio. 8 tiir Psychiatric bezeugt den genanutcn Ilerrn ihrec

Dank, <lass sie beim Aufgeben ihrer Stellung die einzig richtigeu. far

den Arzt einer Irrenanstalt bindendeu, (jrunds&tze aut'recht erbalten

haben. Sie spricbt ihre Znversicht aus, dass sich nie ein Arzt iter

Niederlande bereit tindeu lassen wird, Dnter irgend einer Form eine

arztliche Stelle au einer Anstalt anznnehmen, weun dabei nicht das

Prinzip der belbststiindigkeit des Arztes genttgend verbttrgt 1st.
-

Red.

I. Jahrgang unseres Centralblattes!

Die Nachfragen nach dem langst vergriffenen ersten Jahrgang un-

seres Centralblattes (1878) haben in der letzten Zeit so zugencmmen,

dass dem Plane eines Naehdruckes nahergetreten werden soli, wenn die

geniigende Zahl von Exemplaren des ersten Jahrgang vorher fest bestellt

wird. Der Jahrgang wird zu M. 6 bis 7 geliefert werden. Feste Be-

stellungen, die zur Abnahme und Zahlung binden, sind an die Verlags-

buchhandlung von Th. Thomas oder an mich zu richten.

Dr. Erlenmeyer.

Redaction: Dr. A. FrU'iiiiioyor in <U<»ndorf.
Verlag von Theodor Tlioinnn in Leipzig. Druck von IMiUipp Werle in Kobltna (l.oT.ntraMe
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und
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Dr, Albrecht Erlenmeyer in Bendorf,

dirig. Arzte der Heilanstalt fflr Nervenkranke daselbst.
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lulltilt.
I. Relerutc mid Kritikcn. Boerner: Anatomische Untersuchung eines Kindes

in it 1'hocoinelie. Honze: Importance de l'etude dec cnractores physiques et plat sp«'cia-

lement de la craniologie en m6decine mentale. Hantegazza : Ekstaaen des Menschen.
Pelmann : Nervositat und Erziehung. Jafllnski: I'lotzlicber Tod eines etwa l3jahrigen
Made-bans in Folge heftiger GemUthsbewegung. Lemoine : Ueber die Patbogenie der
Epilepsie. Jaffe : Hyperemcsis gravidarum. Bachliolz: Beitrag Eur pathologitchen Ana-
tomie der Gliose der Hirnrinde. Laqner : Zur Localisation der sensoriscben Aphasie.
Schloas: Ueber dan Gehirn eincs Aphariecbcn. Hoven: Beitrag itur Anatomic der cere-
bralen Kinderlahinung. Westphal: Ueber Encephalopathy saturnina. Cranier: Begin-
nende multiple skleroee and acute Myelitic. I layen und Parmentter : Spinale A fleet i-

oncn bei Gonorrhoe. Hitziff : Beitriige zu der Lebre von der progressiven Muskelatrophic.
fl. l>rei feraert 1 .1 juveniler Muskelcrkrankung. Bra ill we 11 and Suckling Alcohol-
laralyee. Dalcke: Friedreich'sehe Krankheit. Pseudotabes. Mathlen: Combinirtes. Auf-
treten von Hysteria und Neurasthenie. Kny : Ueber ein dem Paramyoclonus multiplex
(Friedreich nahestebendes Krankheitubild. K abler: Ueber die Erweiterung dee Symp-
tomencomph-xes der Basedow'schon Krankheit. Stiller Zur Therapie des Morbus Base-
dowii. Frideiiberg: Hydrops intermittens artkulorum. Uilles de la Tonrette: Lati-
tude et la marche dans l'hemiplegie h\M.'rique Blocq lies retractions fibro-tendtaeuse*
compliquant la contracture spaamodique. Blocq et Blin :

Note sar un caa d'athetose
double. V. Krafft-Ebing I

Eine experimented Studie auf dem Gebiete des Hypnotismns.
von Frankl-Hoehwart: Ueber mechanische und elek. Erregbarkeit der Nerven und
Muskeln bei Tetunie. VOII FraiikMIoch wart Ueber Elektrotherapie der Trigeminus-
neuralgie. ttranaet et Sarda Ein Fall von multipler Sclerose. Gilnstige Beeinflussung
des Tremors durch Solanin. Button : Ein schlimmer Fall von Hyet.rie gcheilt durch
die Weir-Mitchell>che Methnde Kraepelin : Psychiatrie. Ein kurzes Lehrbuch fur
Studirende and Aerzte. v. Krafft-Ei>ing : Ueber Neuropil und P»ycho*en durch sexuelle
Ahstinenz. Neinsar Kahlbaums (iruppirung der pe) chiwehen Krankheiteu 1863. Stra-
han : Recovery from chronic in§aiiity : four cases. Tak : A rirange case of suicide. Greene:
Asvlum Hospital?, with plans. Tllke : On the various modes of providing for the insane
and idiots in the United State* and Great Britain. Baker: >ome remarks on the relation

of apilt psy and crime.

II. AllS deii Verellieil. I. Academic do medicine zu Paris. II. Society medlcale des
Hopitaux «u Paris. III. Societo de Biologie au Paris.

III. Kleine Mittheiliing.

I Referate und Kritiken.

603) E. Boornor (Marburg): Anatoraiscbi; Untersuchung eines Kindes
mit Phocomelie. , 1887. 27 S. 2 litbogr. Tafeln.)

Die fleissigen Untersuchnngen B.'s habrn mit der Neuropatholo-

gie nur insoweit eine gewisse Berilhrung, als bier eiue congenitale

32
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Deformitat, die allerdings lebhaft an thierische Bildungen (Seelowe)

erinnert, mit gut cm Grande nichts auf atavistische Einfliisse, sonden

auf rein raechanisehe, intrauterine Bedingnngen znrltckgefUhrt wird;

man denkt dabei an dii? Versnohe, Sohadel von MikrocephaK'n oder

degenerirter Verbrecher als Rttcksehlagsbildungen zn deuten. Gegec

stand der Untersuchung bildet ein Knabe, der, 80 Tage naoh <lf»r Ge-

burt an Pneuraonie gestorbon, die Hiinde fast unraittelbar am RiimptV

sitzen hatte, wahrend die Flisse durch kurze, noch eine Zweitheilnng

in Femur- nnd Tibiasegment zeigende Glieder am Rampf betestigt

waren An den oberen Extreroitaten fand sicb knocherne Ambylose

des kurzeu Humerusfragments mit der Scapula, Ablosung der proc.

coracoides, Dislocation der verktiramerten Vorderarmkuochcn ; der Fe-

mur steht in kuocherner Anchylose rechtwinklig zn dem beiderseits

nur durch einen Knochen (Tibia?) repriisentirten Unterschenkel Ais

einzelneu Details der Praeparate sohliesst B. auf Eintritt der Stoning

in der 4.-6. Schwangerschafts-Woche. Knrella (Ahrweiler).

604) Houz6 (Brtlssel): Importance de I'etude des caracteres phy>i-

ques et plus specialement de la ornniologie en medecine mentale.

I
Bulletin de la societe de med. ment. de Belgique Juli 1888.}

Nachdem Verf. eine kurze Anleitnng znr Kepbalometrie nnd

spec, zur Kraniometrie gegeben bat, schildert er die Hauptcharactere

der verscbiedenen Menschentypen, aus denen sich die Bevolkernng

Belgiens zusammensetzt. Erst wenn man die verschiedenen normalcn

Typen genau kennt, kann roan mit Nutzen an die Kepbalometrie der

Geisteskranken und Verbrecher berangeben ; bierbei wird es sich zeigen.

dass es vollkoramen unraoglich ist, einen allgemein gtlltigen Verbrecher-

typus anfzufinden, dagegen giebt es moglicherweise einen Hamischen.

englischen, italienischen etc. Verbrechertypns. Verf. wtinscht, dass bei

jedem Geisteskranken eine Reihe anthropologischer Fragen beantworM

werden.

605) P. Mantegazza (Turin): Die Ekstasen des Menschen.

(Jena, H. Costenoble. 1888. 446 S.J

M. gehbrt zu den, heut in Italien und Frankreich mehr als in

Dentschland zahlreichen, Popularisatoren physiologischer nnd patholo-

gischer Forschungsresultate auf dem Grenzgebiet zwischen Psychologie

und Psychiatrie. Seine glanzende Diction, sein poetischer Schwnne

machen ihn zu einem, deutsche Leser etwas fremdartig anmuthendeD.

farbenreichen Darsteller von Affecten und Leidensobaften und was er

hier tiber die verschiedenen Formen von Ekstase znsammengetragen

hat, wird anch den Psychiater, noch mehr den gebildeten Laien inte-

ressiren.

Einzelne Capitel grenzen an das, was neuerdings in der Lite,

ratur des Hypnotismus so viel Aufsehen erregt, und die Verztickungen

der heiligen Therese, die Stigmata der Anna Katharina Emmerich
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sind von diesem Standpuukt aus heat doppelt interessant. Exacte

Resultate liefert die znm Theil etwas breite Analyse der verschiedenen

Formen von Ekstase bei M. nicht, und das Bneh wird sein GlUck im
wesentlicheu als Fundgrnbe merkwdrdiger Thatsachen, oder bei Lieb-

habern schwungvoller Rbetorik als ein, anch in der Uebersetzung
formell gelungene Specimen eines hervorragenden, italienschen Rede-

kUnstlers macben. Knrella (Ahrweiler).

606) C. Pelmann (Grafenberg): Nervositat and Erziehang.

(Bonn, Verlag von Emil Strauss.)

Der Verf. hat recht gethan, seinen in dem Centralblatte fttr

allgemeine Gesundheitspflege erschienenen Anfsatz darch Separataasgabe

weiteren Kreisen znganglich za machen, denn in farbenreicher Spracbe

und jedem verstandlicher Weise behandelt er das schon oft behandelte

Kapitel. Es kann nicht unsere Absicht sein, hier einen Aaszug des

Werkchens wieder zu geben, allein vvir wollen nicht verfehlen, auf

die goldenen Worte, die Verf. naraentlich liber die Knaben- and Miid-

chenerziehung gibt, aafmerksam geraacht za haben.

Goldstein (Aachen).

607) Jasinski (Leraberg): Plotzlicher Tod eines etwa 13jahrigen

f Madchens in Folge heftiger Gemlltbsbewegung.

(Borl. Klin. Wochenschr. 1888. Nro. 34.)

„Weil der Mensch aus GeraUth und Leib besteht, so muss der

Gerichtsarzt im Stande sein, die Folgen einer Schfcdlichkeit nicht bios

im Leibe, sondern anch im GeraUthe verfolgen und nachweisen za

konnen. Namentlich handelt es sich da um die Folgen heftiger Ge-

raUthsbeweguug. Die Bestiraraung der Tragweite dieser Bewegung ist

sogar der wichtigere Theil der gerichtsarztliohen Aufgabe, denn das

Gemttth bildet ja das Wesen des Menschen und ist zugleich jenes

Merkmal, darch welches er sich von den Thieren unterscheidet. Das
GemUth steht aber mit dem Leibe in steter Wechselwirkung".

Der von J. in dieser Richtung beobachtete Fall ist der eines

13jahrigen Madchen.

In eiuer galizischen Volksschule, welche von Madchen und Kna-
ben gemeinschaftlich besucht wird, hat der Lehrer, ein rohes und
jahzorniges Individuura, die SchUlerin Marie F., ein 13jahriges Mad-
chen semitischer Abkunft, dafUr dass es etwas unruhig gewesen, in

einem Anfalle seines Jahzornes gewaltsara aus der Bank herausge-

schleppt, gewaltsara liber's Knie gelegt uud ihra mit einem spanischen

Rohr eine Anzahl Hiebe auf die Hinterbacken aufgezahlt. Kaum war
das so bratal behandelte Madchen auf seinen Sitz zurlickgekehrt, so

sank es plotzlich zu Boden und blieb todt. In der kurzen Spanne

,
Zeit jedoch, welche zwischen seiner Rilckkehr in die Bank und seinem
Tode verstrich, blatterte es gedankenlos in seinem Buche und verzog

uas Gesicht wie zu einem illiehtigen Lacheln.

Digitized by Google



— 500 —
Die gerichtlich vorgenommene Leiehenschan der so plotzlich Ver-

storbenen ergab hochgradige active Hyperttmie des Gehirns ami Reiner

Haute als alleinige anatomische Ursache ties Todes; der Zustand aller

Ubrigen Organe hingegen war vollkommen normal; desgleichen der

Gesnndhcitszustand vor dem Tode.

Nach diesem Sectionsbefund sahen sicb die Gerichtsarzte vor die

Frage gestellt, was denn bei Marie F. Ursache der todtlichen Geliiro-

Hyper&raie gewesen ist. Aut' den Kopt" der Marie F. bat kein me-

chauischer Insult eingewirkt, und am wenigsten ein solcher, welcher

geeignet gewesen ware, eine todtliehe Gehirnhyper&mie hervorzurufVn.

Ebenso wird auch das Verhalteu der Marie F. nach ibrer RUckkchr

iu die Bank i'iir Nicbtkenner des menschlichen Gemilthes unveistaud-

lich sein. Ja, das gleichguitige Herumblattern im Bucbe und das

Lacheln, welches nach gewbbnlichen Begriffen als Zeichcn der Freade

und innerer Zufriedenbeit gilt, kann sogar irreftlbren und das Verstaod-

niss der bald darauf erfolgteu Katastrophe noch mehr ersciiweren. In

dieser prekaren Lage befauden sicb auch die Gericbtsarzte der Marie F.

und erkl&rten daber in ihrem ^Gutachten". dass die eigentliche Ur-

sache des Todes der Marie F. durchaus r&thselhaft sei, ihr Tod daher

als reiner Znfall aufgefasst werden mtlsse.

Jasinski sucht durch folgeudes Raisonnement den Tod des

Madchens aus dem Affect zn deduciren:

„Neben dem Schrecken und dem Entsetzcn wareu es auch noch

andere GefUhle, welche das Gemlltb der Marie F. sttlrraiscb erregteo.

Von diesen GefUhlen will ich bier nur der EntrUstung, SchaDde.

Schmach nnd Demtltbigung gedenken. Das Gettlhl der EntrUstung

war bei Marie F. vollkommen gerechtfertigt, denn das StockprQgeln,

zumal der Madchen, ist, Dank den humanitaren Anschauungen unserer

Zeit, in den Schnlen streng verboten. Es war also eine schreiende

Ungerechtigkeit, welche sich der Lebrer gegen Marie F. zu Schnlden

kommen Hess. Dieser Lebrer hat aber auch ihr SchamgefUhl anf das

Empfindlichste verletzt, und zwar hauptsa'chlich aus dem Grunde, wesl

in der Schule sowohl Knaben, als auch Madchen anwesend waren.

Um so tiefer musste also Marie F. die ihr widertabrene Schmach

und Demttthigung emplinden". .

—

„Vergessen wir ferner nicht, dass Marie F. semitiscber Abkonft

war. Nnn ist es bekannt, dass Madchen dieser Abkunft ungemein

feinfUblend sind nnd sowohl geistig, als auch kftrperlich sich schuell

entwickeln und ebenso scbnell reifen. Marie F. konnte demnach scbon

als ein reifes Aladchen angesehen werden. Als solches musste es tlber

die erlittene Ungerechtigkeit und Demtltbigung sehr empbrt nnd ent-

rtlstet sein.
tf

»Alle diese so deprimirendeu GefUhle nnd Gedanken

bildeten vereint eine machtig wogende Sturmfluth, und der Anprall

dieser Flnth war ein so gewaltiger, dass er das Gemtith der Marie F.

bis in seine Grundfesten erschtltterte".

„Im Allgeraeinen kann man sagen, dass die Folgen heftiger Ge-

mtlthsbewegungen ebenso verschieden sind, wie ihre Ursachen; das
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Eotsetzen z. B. macht die Menschen gleichsam starr, denn es benirorat

ihnen den Athem, macht sie fllr Augenblicke sprachlos und jeder Be-

f
wegung unfiling

4*.

„Manche Personen bekoramen unter solchen Umstanden heftiges

Kopfweh, welches hisweilen selbst bis zu den Erscheinungen einer

Meningitis sieh steigert, oder verfallen in eine Art Nervenfieber;

noch andere endlich stttrzen, wie vom Schlage gertihrt, leblos zu-

sammen. Dies erfolgt entweder plOtzlich, oder wenigstens in sehr

korzer Zeit nach der erlittenen GemUtbserschlltternng. Bei der Ne«

kroskopie findet man alsdann entweder gar nichts Auffallendes im

Gehirn, oder aber eine exquisite Hyperamie des Gehirns und sei-

ner Haute. Diese Hyperamie fuhrt bei alteren und an Arterioskle-

rose leidenden Personen zur Apoplexie, als dem Endgliede der Kette

der Todesursarhen ; bei jllngeren Personen hingegen erfolgt der Tod
aoeh ohne Apoplexie, wie dies ebeu auch bei Marie F. der Fall ge-

wesea". K.

608) J. Lemoillfc: Note snr la pathogenic de Tepilepsie. (Ueber die

Pathogenic der Epilepsia.) (Le Progri-s medical. 1888. 16.)

Marie hat kUrzlicb auf die Bedeutung gewisser Infectionskrank-

lieiten filr die Entwickelnng der Epilepsie im kindlichen Alter, sowie

I der Syphilis und der spastisehen Erkranknngen des Wochenbettes fllr

«li« im spateren Alter aul'tretende Epilepsie hingewiesen und dabei zu-

gleich die Ansicht ausgesprochen, dass die idiopathischo Epilepsie sehr

*elten vorkomme, vielmebr sich in den raeisten Fallen eine Gelegen-

heitsnrsache nachweison liesse, welehe die Entwiekelung hervorgernfen.

L theilt diese Anschauung und geht noch weiter, indem er das Vor-

kommeH von idiopathiseher Epilepsie Uberhaupt leugnet und fllr jede

eine physische Ursnche, die der versehiedensten Art sein kann, an-

nimmt, die man in einzelnen Fallen dnrch therapeutisehe Massregeln

heben und dadnrch das Symptom der Epilepsie zum Schwinden bringen

konne. Diese physische Ursache ffir die Epilepsie des Kindesalters

ist hauptsachlich in den Infectionskrankheiten dieses Alters zu suchen.

Lm nun aber spater nervose Symptome zu erzengen, muss die betref-

feode Erkrankung nicht nur das Centralnervensystem in Mitleidenschaft

gezogen, sondern auch persistirende Lasionen in demselben hervorge-

bracht haben. Das erste Auftreten der epileptischen Anfalle findet

in den selteneren Fallen im acuten Stadium der Erkrankung, iu dem
Angenblick, wo diese sich generalisirt und Microbenherde sich in den

nervosen Centralorganen bilden, statt; der Reiz, den die Entwickelung

Jieser Herde verursaeht, genllgt zur Auslosung der Anfalle. In den

weitaus haufigeren Fallen jedoch tritt die Epilepsie erst zu Tage, nach-

«lem diese kleinen Infectionsherde eine fibrose Umwandlung erfahren

haben, die gebildete Narbe wird zur Urheberin der Anfalle. Diese
1 Sarben konnen nun je naeh ihrem Sitze nicht nur Symptome epilep-

tischer Art, sondern auch, sobald sie sich in der Nahe cines trophischen
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Ceutrums entwickelt haben, Stdrungen trophischer Art, Atrophien,

EntwickelongshemmuDgeD hervorrufen. Die spinale Kinderlabmuug,

die ja so hftufig Epilepsie ira Gefolge hat, wttrde, wenn ihre parasitare

Natur, die wahrscheinlich ist, mit Sicherheit festgestellt ware, als der

Typus finer solchen Erkrankung gelten konnen.

Die sich hftufig bei Epileptikern findenden an und fiir sich on-

bedeutenden Missbildungen, die man gewOhnlich als hereditare stigmata

bezeichuet, Asymmetrie des Gesichts, Missbildungen der Nase, der Zahne,

der Gesichtsknochen, siod wie die Epilepsie auf die gleiche vorher

erwahnte Ursache zurllckzaftlbren. Vert, konnte bei mehreren Kindem,

die im 2. Lebensjahre epileptisch geworden wareu, durch Zeugniss

der Eltern nachweisen, dass diese Misstbildungen erst nach der Geburt

kurz vor dem Aaftreten der Epilepsie sich entwickelt hatten; es ban-

delte sich um Asymmetrien des Gesichts.

Die nervose Belastung behalt nattirlich ihre praedisponirende

Rolle, ein aus nearopathischer Farailie stammendes Kind wird leichter

eine nervQse Erkrankung davontragen, sobald eine Schadlichkeit seio

Centralnervensystem trifft, wie ein solches, das von jeder Belastung

frei ist. Holtermann (Sachsenberg).

609) JaflY': Hyperemesis gravidarum.

{Vo lkm a nn's S. Klin. Vortr. Nro. 305.)

Nach Mittheilung eines letal verlaufenden Falles aus der 8.

Schwangerschaftswoche geht J. naher auf die gesaramte Pathologie

der Hyperemese ein. Wir entnehmen dieser Darstellung einige Notizen

Uber die atiologiscben Verbaltnisse, die ziemlich unklar sind : mit der Er-

klftrung der Affection als Reflexneurose ist nicht viei erklttrt; wieweit

pathologische Veranderungen im Uterus oder Ei eine Rolle spielen

ist ganz zweifelhaft. Was die Bahnen flir eine reflectorische Ent-

stehung betrifft, so stammen die Magennerven vom Bauchtheil des

Vagus, der links sich fast ganz in der Vorderflache des Magens ver-

liert; der rechte Vagus giebt dagegen nur einen Theil seiner Zweige

an die hintere Magenwand ab; die Vaguszweige communiciren mit

dem Sympathicus, der vom Plexus coeliacus aus Aeste zurn Magen

sendet; die Faseru derselben bilden in der Magen Submucosa einea

ganglieureichen Plexus; der vom Sympathicus stammende, viel Spinal-

nervenfasern erhaltende PI. utero-vaginalis versieht die Genitalien mit

Nerven, um den Cervix und den oberen Theil der Scheide liegen

viele Ganglien. Diese Verh&ltnisso machen eine Reizung der Magen-

nerven durch Veranderungen in den weiblichen Genitalien vermittels

des Sympathicus begreiflich
;

pathologische Veranderungen der Geni-

talien finden sich nun oft bei Hyperemesis gravid; konnen aber aoch

fehlen.

Als einzige radicale Therapic muss die ktinstliche Unterbrecbung

der Schwangerschaft angesehen werden. K.
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610) Buchholz (Heidelberg): Beitrag znr pathologischen Auatomie
der Gliose der Hirnrinde. (Arch. f. Psych. XIX. 3. p. 591.)

j Zu den uuter obigem Namen bescbriebenen 4 Fallen (Ftlrstner
nod Sttlhlinger) fUgt der Verf. eine neue Beobacbtung. £s han-

delt sich urn eigenthllmlieh huckerartige Veriinderung der Grosshirn-

rinde. In deni vorliegenden Falle befanden sich die Meningen, wie

gewohnlich bei der Paralyse, im Zustande chronischer EntzUndung.

Das Vorderhirn war atrophisch. Die Oberflttche der beiden Central,

windnngeu und der Lobuli paracentrales, der gyri recti und cinguli,

der drei Stirnwindungen, der obersteu Schlaten- und der Inselwin-

dangen sind mit einer Unzahl stecknadelkopfgrosser Hockerchen bes&t,

deren Gewebe direct in die Rindensubstanz Ubergebt. Dieselben sind

inwendig solide mit Ausnahme eines einzigen mit einer Hohle ver-

jiebenen Knopfchens der ersten Stirnwindung. Auf Durchschnitten

der Rinde erwies sich die obere Scbicht als stark verbreitert und

weoig tingirbar. Dieselbe besteht mikroskopisch aus einem dichten

Fasernetz mit eingestreuten Spinnenzellen-artigen Gebilden. Daneben
existiren reicbliche Rundzellen und Uebergangsformen. Das Fasernetz

ist an einigen Stellen zu dichteren Stringen consolidirt. Die Gef&sse

im Allg. vermebrt, sind theils einem chronisob-entztindlicben und theils

bereits einem destructiven Process anbeimgefallen. Die oben erw&bnten

Tnbera besteben in Wucherungen dieses verilnderten Gewebes tiber

|
die Rindenobertliiche binaus und zeicbnen sich durchweg durch derbere

9 Faserconsti uctionen aus, die in eiuzelnen concentrisch augeordnet sind.

Besonders ist dies der Fall in der Uragebung der ebenfalls oben be-

sprochenen Hbhle, die im Uebrigen mit einer geringen Meuge von

Fllissigkeit gefUllt ist. — Abgesehen von der beschriebenen Verftn-

derung der obersten Scbicht bot das Gehirn nur wenige Abweichungen
vom Normalen. Die Ganglienzellen der tieferen Schiehten waren stel-

lenweise durch die Wucherungen zur Seite gedrftngt und hatten hie

und da an Zahl etwas abgenoinmen. Im Tangentialfasersystem liess

sich kein deutlicher Schwund nachweisen. — Zu erwahnen bleibt

schliesslich uoch, dass — in Analogie der frilher veriMTentliehten Falle

— die Sehnerveu beiderseits von gleichinassiger ziemlich starker Atro-

phic ergiffen waren. Langreuter (Eichberg).

611) Leop. Laquer (Frankfurt a. M.): Zur Localisation der senso-

rischen Aphasie. (Nenrolog. Centralbl. Nro. 12. 1888.)

Verf. erzahlt weitlaufig eiuen reinen, interessanteu Fall von sog.

Worttaubheit. Eine Manrerswittwe Eva M., nenropathisch nicht be-

lastet, 74 Jahre alt, bricht am 29. Oktober 1886 pldtzlich ohnmachtig

zQsaramen. Keine L&hmungen, erholt sich schnell. Sie soli etwas

aofgeregter und schneller als sonst nach diesem Anfall gesprochen

haben. Nenn Tage spater erneuter Anfall. Rechter Arm und rechtes

Bein soli wie leblos herabgehangen haben, aber nach Verlauf von 24
Stunden war wiederum vollstUndige Erholung e>ngetreten, nur wnrde

* von den Angehorigen eine Sprachstbrung und Mangel des Wortver-

standnisses bemerkt.
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Am 12. November untersnchte Verf. die Patientin. Keine He-

raianopsie, keine psychische Demenz, nnr wenig Lust znr Thatigkeit.

Sie war znm Arbeiten unfahig, wozn das mangelbafte Verstandniss

des zu ihr Gesprochenen als auch eine Apraxie, ein Fehlen des Ver-

standnisses ftlr den Gebranch der Dinge das ihrige beitrngen. Ira

Verlaufe von etwa 8— 10 Wochen verlor sich die Apraxie, was Verf.

als Beweis ansiebt, dass sie nictat als Zeicben einer dauernden De-

menz anznsehen nnd von der bleibenden Paraphasie nnd Worttanbheit

sebarf zn trennen ist. Gedachtniss hatte anscbeinend wenig gelitten.

Pat. war schwerhorig, aber percipirte jedes Geransch nnd jeden Klang.

Den Sinn der zu ihr gesprochenen Worte verstand sie nieht. Ge-

drucktes konnte sie nicbt mebr lesen. Nachsprecben konnte sie anch

nicbt. Sie spracb viel und gem, war aber hyperphasiscb zn nennen.

Articulation ging nngebindert von Statten. Keinerlei motor, oder

sensible Stttrungen. Pat. ist rechtsh&ndig.

Bis etwa Mitte Febr. 1887. wo Patientin anfing sicb mebr im

Hansbalte zu besch&ftigen, blieb dieser Status unverandert. Das Ver-

standniss fllr Worte blieb lllckenbaft. Die Gemtlthsstimmnng war

wecbselnd. Ende Decbr. 1886 machte Verf. im arztl. Vereine zn

Frankfurt folgende diagnostiscbe Bemerkungen: Es bandelt sich ira

vorl. Falle wohi urn einen Gefassverscbluss mit Erweicbnng in der

Hirnrinde. Dieselbe hat jedenfalls die Broca'sche Stelle freigelassen,

dagegen muss man annebmen, dass die erste Schlafenwindung zerslflrt

worden ist, in wie grossem Umfange ist schwer zu entscheiden. Die

genannte anatomiscbe Lasion wllrde nacb den bisberigen Erfahrungen

vollig zur Erklarung des Syraptoraencomplexes der sensor. Aphasie,

Worttaubheit rait Parapbasie, ansreichen.

Pat. erlag einer catarrbalischen Pnenmonie am 8. Febr. 1888.

Aue dem Sectionsbefunde erwahnen wir, dass der vorderste Theil der

I. Schlafenwindung links in einer Ausdehnung von etwa 4—5 cm

in eine gelblicbe Erweicbnng verwandelt war, dass der mittlere Theil

dieser Windung sicb gut erbalten, die Rindenschicbt des hinteren

Drittels wieder erweicbt zeigte. Auf einera Frontalscbnitt, der dorch

die Spitze des Schlafenlappens geht, sieht man den vorderen Erwei-

chungsherd unter die Insel hin bis an die basale Flacbe des Potamen

reichen. — Scbneidet man senkrecht auf einen etwa 2 cm weiter

binten gelegenen Punkt der I. Schlafenwindung ein, so findet sich das

Marklager nnraittelbar unter der Insel ira Zustande der Erweiehung

bis gegen das Claustrura hin. Der Herd reicht bis unter den ventral-

sten Theil der hinteren Centralwindung. Verfolgt man den Process

in der Markstrahlnng weiter nach hinten, so geht der Theil des Er-

weichnngsherdes, welcher bisher als dtlnner Streif unter der Insel

lag, in einen breitern Herd liber, der langs der Markstrahlnng des

unteren Scbeitell&ppchens dabinzieht und bis zu einer durch den hoehs-

ten Punkt der Jntraparietalfurche gelegten Ebene reicht. Zwischen

Gyms angnlaris und Gyrus occipitalis secnndus sitzt in der liuken

Hemispharenrinde noch ein 10 Pfennigstllck grosser, oberflachlicher

Herd. —
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Dass es sich im vorliegenden Falle urn sogen. Worttaubheit

mit Paraphasie handelt, kann keinera Zweifel uoterliegen. Hinsicht-

lich der Localisationsfrage entspricht der Befond der von Wernicke
zaerst fiir die sensorische Aphasie aufgestellten Storung der I. linken

Schlafenwindung. Hinsichtlich der Apraxie, die sich nacb Kussmaul
mit erhaltener Intelligenz nicbt vertragt, weist Vert', auf das vollig

freie Intelleetuorium seiner Pat. hin ; er ist geneigt, den betreffenden,

oben angedeuteten Zustand als Andentungen von Seelenblindheit aufzu-

fassen, ob mit Wortblindheit eombiniit, liess sich wegen der schlechten

Scholbildung der Kranken nicht entscheiden. Der kleine Rindenherd
im Gyr. angularis uud die Erkraukung des Marklagers im unteren

Scheitellappchen geben bei dieser Auifassung das anatomische Sub-

strat. Jedoch legt Verf. kein grosses Gewicht auf diese Erklarung,

da ja auch Fernwirkuugen bestanden haben konnen.

Goldstein (Aachen).

612) H. Sdiloas (Wien) : "Ueber das Gehirn eines Apbasischen.

(Jahrbucher fur Psychiatrie VIII. p. 33. 1888.)

56jShriger Tagelohner; allgemeine maniakalische Verwirrtheit,

rechtsseitige Ptose, Tremor der Zunge; antwortet nur auf die Frage

nach Nameu und Geburtsort richtig, auf alle anderen Fragen „No
was denn". Zwei Jahre vor der Aulnahme Fall auf den Hinterkopf,

ein Jahr nach dera Trauma allraablig auftretende Verblodung und
' Aphasie, Auftreten der genanuten stereotypen Phrase. Zustand sta-

tionar bis zu dem an lapider Phthise erfolgenden Tode, IV*> Jahr

bis nach der Aufnahme.
Section : Leptomeningitis chronica, Pia-Oedem, Atropine des gan-

zen linknu Stirnlappen und der 2. und 3. Schlafenwindung, Windun-
geu auf ein Viertel verschmalert, braungelb. Inselwindnngen stark

abgeflaeht
;

ahnliche, aber weniger intensive Veranderungen an den

entsprechenden Windungen rechts ; beiderseits begrenzen sich die Ver-

anderungen hart am Gyrus frontalis anterior. K.

613) Hoven (Strassburg): Beitrag zur Auatoraie der cerebralen Kin-

derlahmung. (Arch. f. Psych. XIX. 3. p. 563.)

Dei in Rede steheude Fall ist dadurch ausgezeichuet, dass sich

bei der Section sowohl nach makroscopischer als nach raikroscopischer

rntersuchung die Hirnrinde vultig intact erwies. Der ziemlich typi.

sche Symptomencomplex (Beginn in der frlihesten Kindheit in Beglei-

tung von Convulsionen, nach vorUbergehender Hemiplegie: Hemiparese

nil starkerer Betheiligung der oberen Extremitat, Muskelspasmen und

Contracturen, spater epileptische An falle, und Tod im 41. Lebens-

jahre) war hervorgerufen dnrch eiue Cyste unter dem 1. Corpus stria-

tum ca. 4 Ctm. lang, welche hauptsachlich das Marklager betraf uud

nnr nnbedeutend den Sehwanzkern, SehhU^el, Vormauer und innere

I Kapsel beriihrte. Dieselbe war nacli Ansicht des Verfassers durch

Hiimonhagie oder Erweichung entstanden. Es werden aus der Lite.

Kro. II C*ntr»lbl. f. Nerrenheilk., Psychiatric u. gerichtl. F*ychop»thologie 88*
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ratnr sieben weitere Falle von spinaler Kinderliihniung rait vollkorameu

negativem Gehirnrindenbejund (allerdings ohne mikroscopische t'nter-

suchung) mitgetbeilt, und gestUtzt auf dieses Material der von Strilm-

pell vorgesehlagene Name „ Polioencephalitis" als zn einseitig ver-

worfen, dagegen die alte allgemeinere Bezeiehunng r Hemiplegia spas-

tica infantum" vertheidigt, da fast alio Autoren darin Ubereinstimmen.

„dass dasselbe wohl abgerundete klinische Bild durcb verschieden-

artige und versehieden lokalisirte pathologisehe Prozesse zu Stande

koramen kann." Langre liter (Eichberg).

614) Alexander Westphal (Berlin): Ueber Encepbalopatbia satnr-

nina. (Arch. f. Psych. XIX. 3. p. G20.)

Der franzosische Autor Tanqnerel de Planches fasste ira

Jahre 1836 die Lehre von den saturuinen Gehirnleiden in einer

ausfUhrlichen nnd erschopfenden Monographie znsammen, an welcbe

sich sammtliche neuere Forseher anlebuen konnten. Die von ihra un-

terschiedenen 4 Formen von Encephalopatbie : der dtliranten, concul-

siren, comatoSen nnd einer Mischfnrm wurde sp&ter eine 1 Unite Species

die apoplectische hinzugefUgt, die Syraptome wie sie die progressive

Paralyse, die Bulb&rparalyse nnd die disseininirte Sklerose bieten, in

sich vereinigte. Zablreiche Publikatiouen der neueren Zeit berechtigen

ferner die auf Bleiintoxikationen bernhenden Sehstornnyen als eine

besonders characterisirte Gruppe zusararaenzufassen. Hit dieseo

vielseitigen Erorterungen der klinischen Seite der Frage hat die pa-

tholuyisch-anutominche Entwickeluug nicht Schritt lialten kounen und

zwar haupts&chlich wegen Mangels genllgender Sectionsbefuude. Nach

bisber bescbriebenen Befunden bestehen r die Verfinderungen im We-

sentlichen tbeils in Atrophieen bestimmter Gehirnahschnitte, theils in

h&morrhagischen Herden und apoplectischen Cysten, vor A Hem al>er

scheinen Ver&nderungen in den GefUssen eine bedeutende llolle zn

spielen, bestehend in periarteriitischen und endoarteriitischen Prozessen.

Atherom und hyaliner Gefassdegeneration." — Westphal ist nno

in der Lage Uber 13 neue Beobachtungen mit 2 Seetionsbci'unden

bericbten zu konnen. Darauf gestUtzt glaubt er zwar dass sich die

meisten Faile von Encephalomalacie ungefiihr nach der bisher beliebten

Eintbeilung unterbringen lassen, halt es aber fllr correcter von einer

stricten Eintbeilung abzusehen und eher allgemeine Urundsdtzc fllr

die Beurtheilung anzunehmen, da einerseits eine Ubcrall deckende

Eintheilung nach klinischen Gesichtspunkten noch nicht radglieh ist

und andererseits ebenfalls die Sectionsergebnisse (trotz der positivsten

Syraptome viele negative Befunde) fllr eine correcte Classificirung

nicht gentlgend sind. BezUglich der sorgfaltigen Krankheitsgeschichteu

muss auf die Originalarbeit verwiesen werden. Von allyemeinen Ge-

hirnerscheinungen sind hervorzuheben die haufigen psychiscben Veran-

derungen (7 mal), Kopfschraerzen und Schwindeiantalle fast immer,

convulsivische Erscheinungen hanfig darunter 5 mal epileptiforme, De-

linen selten. Von Herdsymptumcn sind Liihmungen einzelner Gehirn-
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nerven am h&ufigsten, Hemian&sthesieen wurden 2 mal beobachtet,

Sprachstorung in Form von Aphasie einraal.

Deragemass lassen sich die Ergebnisse wie folgt zusammenfassen:

Die Einwirkung des Bleis auf das Gehirn &ussert sich einmal dnrch

Allgemein-Symptome, Neurosen die mit Hemianasthesie und Psychosen

einhergehen, ferner durch anatomische Veriinderungen an einzelnen

Hirnnerven, besonders Opticus. — Der toxische Ein floss bedingt zwei-

tens urleriitische Prozesse und deren Folgezust&nde : Blutungen, En-

cepbalomalacie. Drittens ruft das Blei durch Affection der Nieren

wdmische Erscheinungen hervor, und viertens ktfnnen sich alle diese

Momente zu einer Gesammlwirkung combiniren.

Langreuter (Eichberg).

615) August Cramer (Marburg): Beginnende multiple Sklerose und
acote Myelitis. (Arch. f. Psych. XIX. 3. p. 667.)

Bei einem 19 jabrigen M&dchen, Oktober 1879 Masern. Bald
daranf Lahmung beider Unterextremit&ten, des Mastdarms und der

Blase. (Meningitis cerebrospinal ?) Im Frubjahr 1880 waren die L&h-
mnngserscheinungen wieder verschwunden. Ende 1880 psychische

Stornng in Form von Exaltation, welche nach einigen Wochen in De-

pression tlbergeht. Keinerlei motorische und sensible Stcrungen, eben-

sowenig der Sinnesorgane und der Sprache. In der Folge sehr wech.
selndes psychisches Verhalten. Grosse motorische Geschicklicbkeit.

Ende Mai 1881 Decubitus. Abscessbildnng und hectisches Fieber. Mitte

Joni starker Kopfschmerz und benommenes Sensorium. Hartnackige

Obstipation. Tod am 20. Juni bei erhaltenem Bewusstsein. — Die

Section ergibt normalen Grosshirnbefund, in Sonderheit keine Herd-

erscheinungen. Dagegen wurde irn RUckenmark das characteristische

pathologisch-anatomische Bild der multiplen Sklerose combinirt rait

einer ebenso characteristischen frischen acuten Myelitis der weissen

Substanz constatirt. Die beiden Krankheitsprozesse liessen sich dent-

lich nnterscheiden und von einander abgrenzen. Die (beiden gemein-

same) Schwellung der Axencylinder war in den Herden der acuten

Myelitis ausgesprochener als in den sklerotischen Parthieen. In den

ersteren zeigten sich die Markscheiden stark vergrbssert und aufge-

blasen, in der letzteren geschwunden. Einmal war die Glia kiirnig

and trocken, in anderen Fallen von glasiger homogener Beschaffenheit.

Bei der multiplen Sklerose hingen die Herde mit den Gefassen zu-

sammen, bei der Myelitis bestand kein Zusammenhang. Durch einige

Abbildnngen mikroskopischer Pr&parate werden diese Unterschiede

noch deutlicher illustrirt. Langreuter (Eichberg).

616) Hayen und Parmentior (Paris): Spinale Affectionen bei Go-

norrhoe.
I Revoe de medecine. Juni 1888.)

Die Literatur ist sehr arm an Beispielen von Nervenaffectionen

bei Gonorrhoe, einige Fiille von Ischias nnd Paraplegic sind in der

alteren Literatur mitgetheilt. Die Verlf. geben zwei eigene Falle.
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Im erslen bestanden nacb einer Tripper-Infection zwei Jahre lang

heftige Schmerzen in Huften und Fersen, spater kamen, nnt r zeit-

weiseni Urethralausfluss, Glli telscbmerzen und Paraesthesien in d«n

Beinen hinzu. Seusibilitat und Reflexe erhoht, bedeutende Empfind-

lichkeit der Spinalfortsaize
;
spater traten Gelenkschwellungen hinzu,

die Reflexerregbarkeit steigerte sich derart, dass das Bein beim Auf.

treten zitterte, eiuzelne Muskelu atrophirten. Lange foitgesetzte Be-

handlung rait Sehwefelbftdem und Jodkalium flihrte zu erheblichtr

Besserung.

Ira zweiten Falle traten 14 Tagen nach Accjnirirnng einer hef-

tigen Gonorrhoe starke Schraerzen beira Geheu auf, 4 Tage spatei

Hydarthrus ira r. Kuie, acht Tage spater im 1., beide Waden mager-

ten rapide ab. Unter fortsehreitender Muskelatrophie 2 Monat spater

Schwellnug und Schraerzen im Fussgeleuk, Extensions-Contractr.r des

Fusses ; die Reflexe an der uuteren Kxtremitiit waren sehr gesteigert,

Stehen wegen Muskclschwiiche und Schmerzen in den Fersen nnmog-

lich, spater blitzartige Schraerzen, Crampi und Tremor der unteren

Extremitaten. SchwefelbUder und snbcutau gegebenes Antipyrin fUhr-

ten zn allmahliger Besseruug.

In einigen andern, mehr acut verlaut'enden Fallen war der An-

schluss an die Gonorrhoe klar ausgepriigt, und man ist somit bcrech-

tigt, diese nervftsen Phauomene dnrch Localisation der Infection ini

RUckenmark oder seinen Hiluten zn erklaren. Stets waren die Symp-

tome auf den Bereich der unteren Spinal-Segmente beschrHnkt, Xearal-

gien und andere Sensibilit&tsstOrungen dominirten Uber die motorischen

Erscheinungen. K.

617) E. Hitzig (Halle): Beitrage zu der Lehre von der progressiven

Muskelatrophie. II. Drei fernere Falle juveniler Muskelorkrankung.

(Berlin klin. Woch. 1888 Nro. 34.)

I. Wilhelm Kan . . . ., Knecht, 19 Jahre alt, poliklinisch anf-

genommen am 8. Januar 1888, klagt seit August v. J. liber Schmerzen

und Bewegungsstdrung im rechten Ellenbogengelenk.

Die Untersuchnng ergiebt eine starre C<niraclur des rechten

Biceps, durch welche die Streckung des Armes liber eiuen Winkel von

135— 140° hinaus behindert wird. Beiderseits ist der Pect. major

schwach entwickelt, rechterseits aber die Portio clavic. des Muskels

stark atrophisch. Die obere Portion des rechten Trapezius ist gleich-

falls atrophisch. Auch der linke Trapezius ist nicht ganz normal-

Die Betrachtuug des Rtickens ergiebt, dass der untere Winkel der

rechten Scapula um 2 cm hoher und ura 1 cm weiter von der Wir-

belsaule (9:10 cm) entfernt steht als der linke, wahrend beide un-

teren Winkel, der rechte starker, auffallend vom Thorax absteheo.

Die rechte Scapula ist mit dera Akromion entsprechend nach vorn gerlickt.

Die electrische Untersuchung ergab bei intramuscularer faradischer

Reizung im rechten Biceps eine deutliche Steigerung, iu den Pectorales

eine, rechts statkere Herabsetzuug, in der mittleren und unteren Por-
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tion des rechten Trapez einen fast vollkommenen Verlust der Errcy-
harkeit. Die galvanische Untersuchung ergab im Wesentlichen ahnliche

Resultate.

Ara 18. Januar wurde ihm ein Mnskelstllck aus dera rechten

Biceps excidirt.

Die mikroscopische Untersuchung des Muskels ergab Folgendes

:

An Zupfprdparaten und Liingsschnitten erscheinen die Fasern
massig bypertrophiseh, die Qnerstreifnng Uberall weniger deutlich, aber

meist erhalten, daneben ausgesprochene Fibrillenzeichnung. Eine An-
zahl von Fasern blasser gefdrbt, obne Streifnng, den Sarcolemraa-

schlauch marginal nicht ganz ausfttllend, andere bandartig gezeicbnet.

Die Sarcolemraakerne sind massig verraehrt Ubrigens sehr ungleich ver-

theilt. Kernzeilen fehlen. Auf dem Querschnitt zeigt sich, dass die

Hypertrophic der Fasern eine mehr gleichmassige ist. Von 50 bei

einander liegenden geraessenen Fasern hatte der Dnrchschnitt 99 |U,

die grosste 1G0 //, 23 Fasern 100 150 24 Fasern 00 bis 90 //,

and 2 Fasern 50 ft. Die Contoureu derselben sind ausgesprochen
rnudlich statt polygonal. Centrale Kerne sind stellenweise vorhanden,

aber nicht eben haufig, an einzelnen Fasern Gruppen von 2— 5 der

selben. Auch die Sarcolemmakerue zeigen eine massige Vermehrung.
An eiuer sehr grossen Faser tinden sich deren 12, viele haben nnr
2- 3, der Dnrchschnitt betragt 4,8 Kerne pro Faser. Fetteinlagernng

fehlt giinzlich.

II. Johanne Hank . . Bauerntochter, 21 Jahre alt, ein kraftig

gebautes, wohlgenahrtes Madchen, nicht erblich belastet, leitet ihr ge-

genwartiges Leideu von einem Schl&g auf die rechte Fossa supracla-

ricui. Seit dieser Zeit wurde die rechte und von ihrem 16. Lebens-

jahre an auch die linke obere Extremitat allmahlig imraer schwiicher.

Ausserdem klagt sie Uber haufiges Kricbcln in den Fingern der rechten

Hand und Uber zeihcvilig auftreteudes Reissen ira linken Arm.
Status praesens am 19. Marz 1887. Ausgezeichnet characte-

ristische Form tier jnvenilen Dystrophic E r b's. Ausgesproehene
Hypertrophic besteht nirgends. Dagegen sind die gewohnlich afficirten

Muskeln des Schultergtlrtels last sammtlieh in hohem Grade atrophisch.

Von den Pectorales ist sehcinl>ar nur die Clavicularportion des Pecto-

ral, major rechterseits grosstentheils erhalten. Die Cucullares, Rhom-
boidei, Teretes, Latissimi, Supraspinal und Levat. angul. scap., ausser-

Jem die Supinat. long, sind in dieser Weise erkrankt, dagegen sind

die Serrat. ant maj., sovicl sich erkenuen lisst, frei. Von den Cucul-

lares, Rhomboideis und dem rechten Latissimus sind aui* elektrischera

Wege nur wenige Bilndelchen naehzuweisen. Im Allgemeiuen ist die

rechte Seite sharker afheirt als die linke.

Sehon in der Muskelruhe, mehr noch bei Bewegungen der Arme
gewahrt man erliebliche Dijformitiiten. Die Sternocleidomastoid^ tre-

ten sehr stark hervor, die Fossae supraclaviculars und die ganze
obere Brustgegeud sind sehr stark eingefallen. Das Akromion nud
Wit ihm die Clavicula ist beiderseits, stUrker rechts herab- und der

Humerus nach vorn gesunken. Hinten ist die Halsgegend abg»'flacht,
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beide Schulterblatter stehen rait den inneren Randern und namentlich

mit den nnteren Winkeln etwas vora Thorax ab ; die inneren Rander

stehen sehr weit von der Wirbelsaule ab (10—11,5 cm) rechts ist

der obere Winkel mehr nach aussen gedreht. Bei activer Erhebung

der Arrae, welche links bis zur Horizontalen, rechts nicht ganz so

weit gelingt, drehen sich beide Scbulterblatter stark fltlgelformig vom

Thorax ab; bei passiver Erhebung der Humeri und beira Handedruck

ist dies nicht der Fall. Die elektrische Uiitersnchung ergiebt sonst

mne einfache, scheinbar dem Schwunde der Muskelsubstanz entsprech*

ende Herabsetzung der Erregbarkeit. Es soil nur hervorgehoben wer-

den, dass beiderseits Pectoralis major et minor mit Ausnahme der

rechten Clavicularportion gegen jede Stroraart und Stromstarke uner-

regbar waren.

Wilhrend der Beobachtungszeit besserte sich unter raehrmais

wiederholten elektrischen Curen die Function und die elektrische Er-

regbarkeit etwas.

Befund eines excidirten Stiicks der Sternalportion des pector.

maj. Ldngsschnitte.

Die Fasern sind von sehr verschiedenem Kaliber; die Mehrzahl

ist mittelstark, neben ihnen koramen einzelne starker hypertrophische

und eine grossere Anzahl von mehr oder minder stark atrophischeu

vor. Eine ziemliche Zahl der Letzteren ist korkzieherartig gewunden

und die schmalsten von diesen sind in Klumpen zerfallen, andere und

zwar auch gestreckte und nur mittelmassig atrophische sind bandartig

gezeichnet oder in unregelraassig geforrate, grOsstentheils ganz feine

Scheiben zerklliftet. An diesen Fasern ist die Quer- uud Langsstrei-

fung vielfach verschwunden, an den anderen Fasern ist die Querstrei-

fung dagegen vorhanden, wenn auch an vielen derselben minder deot-

lich, wahrend die Langsstreifung im Gegentheil viel ausgesprochener

und vielfach zu klirzeren oder langeren Spaltchen entwickelt erscheiut.

Die Zahl der Sarcolemmakerne verhalt sich gleichfalls verschieilen.

Die Zwischensubstanz, in welche diese Fasern eingebettet sind,

besteht nun zu einem nicht geringen Theil aus Fett welches vornehm-

lich die interfascicnlaren Ran me einnimmt. Das Ubrigens zarte nnd

kaum tingirte Bindegewebe zeigt eine miissige Vermehrung seiner

Substanz und seiner Kerne.

Querschnitle. Die grosstentheils runden nur in geringer Zahl

polygonalen Fasern erscheinen auch hier vorwiegend von mittlerer

und Ubermittlerer Grosse; zwischen ihnen findet sich eine Anzahl

von st&rker hypertrophischen und eine etwas grossere Zahl von atro-

phischon B'asern, letztere vornehmlich in oinigen Fascikeln zusammen-

liegend, doch auch zwischen den ilbrigen Fasern zerstrent. Von 50

gemessenen Fasern hatten 40—90 /< 10, 80-90 fi 7,110, 120, 130

und 150 je eine, 10 /< eine Faser, die anderen Fasern masscn 20— 30

ft. An einer nicht geringen Zahl von Fasern ist die Muskelsubstauz

dorart rareficirt, dass das Centrum der Primitivbllndel sehr licht, bei-

nahe wie von einer grossen Vacuole eingonommen erscheint. Indessen

fehlen die Fibrillen an diesen Stellen nur theilweise ganzlich.
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Die Muskelkerne siud dentlich vermehrt, Querschnitte mit 5—10
oberflachliehen Kemeu dnrchaus nicht selten, auch centrale Kerne
kominen, iramerhm uur miissig hautig und WODD auch wobl hier und
da mehrt'ach iu einer Faser, so doeh uicht zu Grappen vereinigt, vor.

Sehr oft sind die verschiedenen Kerne von einem schmalen lichten

Hofe urageben.

Das Perimysium internum ist Uberall zart, nicht gefarbt, ent-

halt eine our raittlcre Zahl von Kernen bei einander. Ueberall da
aber, wo die atrophischen Fasern an Zahl Uberwiegcn, sind die Inter-

stitien mebr oder minder verbreitert, ohne dass das sie erfllllende Ge-

webe jedoch sein«ui Charakter vetandert hatte. Das interfascicnlare

Gewebe ist eher etwas reichlich, aber auch relativ zart, nur wenig
gefarbt und vou mittlerem Kerngehalt. RtWksichtlich der Fetteiulage-

rung gilt das anliisslich der B»'schreibung des L&ngsschnittes Gesagte.

Stuck B. aus der Clavicuiaportion desselbeu Mnskels. Langs-
sch utile.

Die Mehrzahl der Fasern ist mebr oder minder stark hypertro-

phisch, Fasern mittleren Kalibers sind nicht eben selten, entschieden

selten dagegen (abweichend von dem Qnerscbnittbilde) ausgesprochen

atrophische Fasern zu sehen. Die Liingsstieifung ist deutlich, hautig

so Spaltchen eutwickelt, die <|uerstreit'ung zart. Die Sarcoleramakerne

sind im Allgemeinen vermehrt und an vielen Fasern zu langen Reihen
geordnet.

Quersehnille. Die MuskelJ'asern sind an Zahl erheblicb reducirt,

alier in sebr mijgleirher Weise vertheilt. Kbfnso verschieden erweist

sich das Kaliber der Fasern. An gevvissen Stellen linden sich haupt-

saohlich miissig hvpertrophische, nnter ibnen einige ganz grosse und
einige mebr oder minder stark atrophische Fasern. In der Ueber-

gangszone liegen schon mebr . ehr atrophische neben sehr grossen Fasern
und an der letztgedachten Stelle iiberwiegt die Zahl der hochstgradig

atrophischen ansserordentlieh. Dazwischen liegen dann noch verein-

zelte, meist k(dossal hypertrophische drehrunde Fasern.

Pie. Ztcisehensubslanz, deren Vertheilung aus dem Vorstehenden

hervorgeht, besteht aus einem relativ zarten, nicht getarbten und im

AUgemeineu nicht besonders kernreichen, aber mit einzelnen Kernhau-
ten durchsetzten, sehr JetlhaHigem Bindegewebe.

StUck C, nahe von B. entnommen. Liingsschntite.

Das SUlok besteht fast nur aus einem theils horaogenen, theils

feinfaserigen, leicht hellbriiunlich gefarbten Bindegeirebe, welches aus

zusammenget'allenen Sarcolemmasehlauchen hervorgegangen zu sein

scheint und sehr reichliche Fetteinlagerungcn enthalt. Iu der einen

Kcke liegt noch eine etwas grossere Zahl von meist kolossalen, mit

Kernzeilen besetzten und von Fett umgebenen Fasern. deren verhalt-

nissmassig wenig, in verschiedeueu Graden atrophische beigemischt
sind.

tyutrschnille. Die Faseru sind meist drehrund, messen in maximo
290 /<, die kleinsteu 10 fi. Die tibrillare Zeichnung, welche sich

vielfach zur Spiiltchenbilduug mit Xeigung zur marginalei At.tlasei ung
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entwickolt hat, ist meistens zu erkennen, doch giebt es einige griibere

Fasern, die nur ans einer Menge kleinerer und grosserer Colloidtropfen

zu bestehen scheinen. Andere entbalten kleinere und grbssere, nm
Theil mit Kernhaufen angefllllte Vacuolen. Im Uebrigen entspricht

das Bild des Querschnitts dem des Langsschnitts, nur dass das Binde-

gewebe vielfach etwas derber und starker gefarbt erscheint.

III. Wilhelra Ack . . . , 46 J., Htlttenarbeiter, nnehelich geboren,

von Seiten der Mutter nicht erblich belastet, Potator (circa 8
/l I SchDaps

pro die), will seit Marz 1886 krank sein. Er konnte angeblicb seine

Arbeit (Schippen) eines Tages wegen Schwdche im reohten Arrae nicht

mcbr verricbten. Die Bewegungsstorung in den oberen Extremitaten

nahm allmahlig zu, bis er ara 5. Mai 1887 endlich auch die Ieichtere

Arbeit, mit der er bis dabin bescbaftigt war, anfgeben musste.

Stalw pracsens: 2. Juni 1887. Kraftig gebauter Mann. Atro-

phic der Muskulatur besonders bocljgradig in der Schulter und Ober-

armgegend. Rechts : Der Delta, besonders die vordere Portion scheint

so gut wie ganz zu feblen, Biceps, Brachialis intern., besonders aber

Triceps und Supinat. long, hochgradig atrophisch. Auch in den Mns-

kelu des Vorderarmes und der Hand besteht eine ditfusse, aber dem

Anscheine nach im Ganzen weniger hochgradige Atrophie. Nur die

Gegend des Flexor carp, radial, ist tief eingesunken, auch im erstvn

Zwischenknochenraum wenig Muskelmasse zu sehen und fllbleu. We-

niger hochgradig sind die immcrhin welken Balken des Daumens und

Kleinfingers, sowie die anderen Zwischenknochenr&nme afficirt. Die

Pectorales habeu verhaltnissmassig wenig gelitten. Hinten ist hanpt-

sachlich der Infraspinatus und Latissimus afficirt.

An den unteren Extremitaten ist wenig Pathologisches wahrzn-

nehmen. Die Muskulatur der oberen Extremitaten, weniger der Brust,

wird von fibrilUireii, partiellen und tntalen Contractumen in einer

Massenhaftigkeit, Haufigkeit und Intensitat erschtlttert. wie H. sie in

ahnlichen Fallen nie gesehen zu haben angiebt. Die Weichtheih? der

Oberarme sind manchmal in einem coutinuirlicheu Wogen begriffen

;

einzelne Finger werden tremorartig bewegt.

Farad. Erreybarkeit : Rechts: Mittlere Portion des Delta, Biceps,

Supin. long., Exteus. carg. ulnar, digit, minim, projtr. und Extens.

com. Kopf for den vierten Finger sind intramuscular Uberhaupt nicht

erregbar. Die vordere und hintere Portiou des Delta reagiren aufdie

starksten Strome vielleicht mit spurweisen Znckungen In den tibri-

gen Muskeln, insbesondere auch in den kleinen Muskeln der Hand

und der Finger ist die Erregbarkeit — sowohl was die ftir den Ein-

tritt des Zuckungsminimums erforderliche Stromstarke, als was das

arreichbare Zuckungsmaxiraum angeht — durchweg inebr oder minder

estrk berabgesetzt. Links: Reagireu nur der Snpin. long, sowie die

langen Strecker fur den vierten und fUnften Finger, bei intramuscularer

Reiznng gar nicht.

Wesentlich verschieden verhalt sich die extramusculare Erreg-

barkeit insofern, als samratlicbe, auch die bei intramuscularer Reiznng

ganz unerregbaren Muskeln bei dieser Methode mit einer Zuckung
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antworten. Auch der direct ganz unerregbare rechte Biceps zieht rich

aaf Reizung des Musculocutaneus zieralich euergisch, viel besser als

der Delta zusamraen.

Galvanische Erregbarkeit : Stehen zwei Elektroden von 5 cm
Durchraesser dicht nebeneinander auf der mittlereu Portion des rechten

Delta, schaltet man 60 S.- und H.-Elemeute ein und betragt die Strom-

stark e mehr als 20. M. A., so dass ira Trapez dnrch Stromschleifen

starke Zucknngen entstehen, so sieht man an der Anode nur eiue

miuiraale Zuckung einzelner Bilndel, w&hrend an der Kathode ilber-

haapt nichts zu sehen, sondern nur durch das Gefiihl eine ganz ge-

ringe Zusaramenziehung wabrzunehmen ist. Aebnlich verhalt sicb der

rechte Snpin. long. Von dem Biceps ist llberhaupt nicht viel naeh-

znweisen, das Zuckungsminimum tritt jedoch bei circa 35 Ell. ein.

Die kleinen Muskeln der Hand und der Finger sind galvanisch ilber-

hanpt nnr in geringem — tlbrigens verschiedenem Grade zu erregen.

Auf der linken Seite tiuden sicb ahnliche Verhaltnisse, nur ist

aucb der Verlust der galvanischen Erregbarkeit bier viel weniger er-

heblich als rechts.

Allmahlig verlor sicb aber ein Theil der erzielten Besserung

wieder. Ueberdies klagte Patient wiederholt iiber naehtliehe Ivrampfe

im rechten Vorderarme, durch welcbe ibm die Hand zur Faust geballt

wtlrde.

Am 17. Juni wurde ihm je ein MuskelstUck aus dem rechten

Biceps und aus dem linken Delta, welcher intramuscular nocb relativ

ertriiglich zu erregen gewesen war, excidirt. Das F>stere sab etwas

blasser, das andere wie normaler Muskel aus.

In dem Biceps-Quersehnitt fanden sicb, ein ganz neues Bild,

3 Arten von Fasern
;

hypertrophische langliche atrophisirende und

rundliehe atrophisirende; es fanden sicb Fasern mit Durcbmessern von

2»i0— 2,5 M., die l&nglichen atrophisireuden Muskelfasern sind mit sehr

grossen Kernmengen durchsetzt. Ein iihnlicbes Bild zeigte das Stin k

aus dem m. deltoides. Diagnostisrh recbnet H. die beiden ersten

Fiille zum „type scapnlo-huiuerae", der dritte Fall nimmt, nicht durch

den histologischen Bet'und, sonderu durch seiu snbacutes Auftreten und

•lie dabei vorbandeneu Parasthesieen eine Sonderstellung ein; dies und

die bedeutenden motorischen Reizerscheinungen liesseu den Fall anfangs

als eiuen spinalen erscbeinen ; der anatomische Befund, besonders die

colossale Hypertrophie so vieler Fasern, sprecben gegtui die Mogliehkeit

eiuer, stets mit blosser Atrophic verbundenen spinalen Form.

H. will aus diesen Fallen deu Sohluss ziehen, dass es eiuzelne

Fade von progressiver Muskelatrophie gibt, bei denen die Ditferenzial-

diagnose zwischen muskularem und spinalem Leiden erst durch eiue

«xplorative anatomisehe Untersuchung rnoglieh geinacht wird.

H. wirft die Frage auf. ob bei der aus ihren runden Contonren

za erschliessenden Wachstbumsenergie der hvpertrophisehen Fasern

nicht der Uutergang der atrophirendeu (lurch Raunibesehi iinkung, also

iotramuskulare Drucksteigeruug, zu erkliireu ware.

33
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Eine erhebliche Betheilignng des interstitiellen Gewebes an dem

Zugrundegehen der Fasern stcllt H. in Abrede, zum Unterschiede von

dor pseudohypertrophischen Form, die sich durch eine lebhafte active

Betheiligung des interstitiellen Gewebes auszeichnet. K.

618) Bramwoll (Edinborgh) und Suckling (London): Alkohol-Pa-

ralyse. | Americ. Journal of the nicd. Sciences. Jnni 1888.
)

In zwei selbststiindigen Aufsatzen derselben Zeitscbrift - Xummer
behandeln die beiden Autoren dasselbe Thenia. Beide stiramen darin

ilberein, die Ursache von Lahtnungen bei Alcoholistcu in peripherer

Neuritis za suchen. Sensibilitiitsstorungen, Muskelscbmeizen. Baut

hyperasthesie finden sich in alien Fallen ; ueben ansgebreiteten Lah-

mungen finden sich auch Nystagmus und Parese der Muskeln des bulb,

oculi., Contracturen kommen sehr selten vor, Blase und Rectum sind

gewohnlich frei. Die faradiscbe Erregbarkeit der Muskeln ist vermin-

dert bis aufgehoben, die galvanische erhoht, die Zuckungen triige und

langgezogen. Vasomotorische Storungen (Oedera, Erythem, Purpura)

sind hautig. Uebelkeit und Vomitus matutinus zusammen in it Ataxie

und Paralysen machen uach S. ilie Diagnose zietulich sicher. Das

oft fehlende Kniephanomen kann zu Yerwechslungen filhren, Pupillen*

erscheinungen fehlen jedoch fast immer. Die Prognose ist in der

Kegel gllnstig; Massage und Strychnin sind anzuwenden, der Alcohol

muss absolut entzogen werden.

B. giebt eine grossere Anzabl Abbildungen der Histologic tier

alcohol. Neuritis; die Nervenfasern sind an vielcn Stellen atrophiscb,

die Schwann'schen Seheiden leer oder mit Detritus erftlllt; B. ist ge-

neigt, anzunebmen, dass das Leiden urspi iinglieh eine Perineuritis ist,

und dass durch den Druck der Entziindungspioducte erst die Atrophia

der nervosen Substauz eintritt. K.

619) P. Dalchd: Maladie de Friedreich. Pseudotabes. ( Friedreich-

'sche Krankheit. Pseudotabes.) [he Progres medical 1888. 2t5.j

Der Fall betrifl't einen SOjahrigen erblioh in keiuer Weise be-

lasteten verheiratheten Mann, der weder luetisch noch Potator war,

und den Arzt wegen blitzartig durchschiessender Schmerzen in der

vordereu Partie des linkeo Obersehenkels, die seit einera Monat be-

standen, consultirte. Die Untersuchuug ergab bilateralen transversalen

Nystagmus, und stammelnde aber nicht scandirende Sprache, welche

beide Symptorae schon seit der Kindheit und damals starker ausgepragt

bestanden haben sollen, auch traten beim Sprecheu Zuckungen in ver-

schiedenen Gesichtsmuskeln auf. Seit 3—4 Jahreu bestanden (Jeh-

storungen, Schleudern des Fusses nach vorne, und aussen. briiskes

Niedersotzen der ganzen Sohle auf den Boden. Das Bein war etwas

abgemageit, die Muskeln der ausseren und vorderen Parthie paretisch.

Incoordination bestand nicht, die Patellarreflexe waren normal. Zn

gleicher Zeit mit der Gehstorung hatte sich eine Kyphose der Brust-

wirbelsaule entwickelt. Storungen der Sensibilitat bestanden nicbt.
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D. halt nun daflir, dass es sicb in diesem Falle, trotzdera ein

Theil der Syraptome erst sehr spftt aufgetreten sind und bereditUre

Momente nicht vorliegen, uui F ri ed re i c

h

?

sche Kiankheit handle;

es sprechen datiir des Felilen des Ro m b e r g'suhen Phanomens, der

gastrischen Krisen, die Erhaltung der Sensibilitat uud der Patellar-

reflexe, die Deviation der Wirbelsilule. Gegen die Aunahme einer

Pseudotabes auf alcoholistischer Grundlage raachen sieh geltend, abge-

sehen davon, dass der Kranke durchaus kein Potator ist, das Fehlen

anaestbetiseher und hyperasthetischer Regionen, das Fehlen des Row-
berg'schen Phanonuus, das Erhaltensein der Patellarreflexe, forner

der Nystagmus und die stammelnde Sprache, welche letzteren beiden

Symptoroe schon seit der Kindheit bestanden.

lloltermann (Sachsenberg).

620j A. Mathieu : Neurasthenie et hysterie combinoes. (Combinirtes

Auftreten von Hysterie und Neurasthenie. ( Le Progres medical. 1888 30.)

Ein 37 jahriger bis dahin stets gesunder Eiseubahnbeamter

(Bremser), der aus neuropathischer Familie stamrate, erkrankte im

Mai 1885 plotzlich wahrend der Fahrt an heftigem Piiapismus, der sehr

schmerzhaft war, 2 Monate dauerte und nach seinem Weichen Impotenz

im Gefolge hatte. Die schon durch den anhaltenden Priapismus de-

priinirte GemUtbsstirarnnng des verheiratheten Mannes erfnhr nattlr-

lich dnrch das Auftreten der Impotenz eine starke Verschlimmerung;

zugleich traten weitere Erscheinungen von Neurasthenie auf, allgemeines

Unbehagen, Kopfschrnerzen rait dem Get'tthl von Leere, von Einge-

schntirtsein und Druek, Unfahigkeit seiue Gedanken zu tixiren, Ge-

fahl von Schwindel. Nach dem Essen waren Gefiihl von Voile und l>ruck

im Epigastrium, Congestionen zum Kopfe, Ructus vorhanden, ferner

bestand Constipation. Diese Symptome eriuhen allmalilig eine solche

Steigerung, dass der Kranke unfahig war, seinen Dienst zu verrichten,

Selbstmordgedanken hatte uud im Jahre 1887 die Klinik aufsuchte.

Die Uutersuchuijg ergab, dass eine organische Erkrankung des Rtlcken-

markes auszuschliessen sei, dagegen eine Reilie bysteriseher Symp-

tome bestehe. Vollstandige linksseitige Heraianasthesie, concentrische

Einengung des Gesichtsfeldes derselben Seito, Amisthesie des Pharynx,

(ilobusgeftlhl, hysterogene Zonen. Behandlung mit statischer Electri-

citat, Eiseu und Nux vomica batten den besteu Erfolg : Erectiouen

stellten sich nach Verlauf einiger Wochen eiu, auch die ilbrigen Symp-

tome eifuhreu eine durchgreifende BHssernng.

H o 1 1 e r m a n n (Sachsenberg).

621) Kliy (Strassburg): Ueber ein dem Paramyoclonus multiplex (Fried-

reich) nahestehendes Krankheitsbild. ( Arch. f. Psych. 3 i».
577.)

/. Fall: 56 jahriger Bauer ohne nervose Disposition. Nach Er-

kaltung uud Ueberanstrengnng Schmerzen im Kreuz und beiden Ober-

schenkeln. Gleichzeitig clonische Znckungen und etwas spater Krainpt'o

in den Wadenmushcln. Dabei Stoning des Allgemeinbetindeus. Die
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Bewegung war fibrillar, ging wecbselnd von verschiedenen Punkten

der Wade aus und verbreitete sich rasch Uber den ganzen Muskel.

Im Gebiet der m. m. peronei an den hinteren Oberschenkel- un>l an

den Bauchmuskeln &hnliche Eischpinungen, aber weniger ansgepragt.

Bei electrischer Untersnchung leicbte Anspruchsfahigkeit aller Muskelc,

und in den rechten Wadeninuskelu Schliessungstetanus bei 12 Stiih-

rer'schen Elementen. Im Uebrigen waren beide Korperhalften gleich

betheiligt. Nacb Behandlnng mit dero galvanischeu Strom und war-

men Badern trat naeh ungcfahr 13 woehentlicher Dauer des LeidVns

Eeilung ein.

//. Fall: 28jahriger Landmann ebenfalls or ne jede erbliche

Belastung. Anfang April 1888 Contusion der 1. Leistengegend, vnr-

lftufig ohne erbebliehe Folgen. Anfang Juli Schmerzen und Reisson

in beiden Unterextremitaten, spater Bewcgungen und schliesslieh nias-

senhafte fibrilliire Zuckungen fast aller Muskelgebiete. Die Contrac

tionen waren cimtinuirliche, wecliselten freilich an Intensitat, uml

cessirten nur im tiefsten ScMafe. Beide KorperhaMften im (ianzeu

syinmetrisch betheiligt. Electrische Erregbarkeit anf beide Stromes-

arten auffalleud leicbt. Bei galvanischen Stromen von Uber 10 M.-A.

Ka Scbliessungs - Tetanus. Nach Bebandlung mit galvanisclien Bii-

dern trat ziemlich rasch Bessernng ein. Schliesslieh audi Herab-

setzung der electriscben Erregbarkeit. Uni Mitte Dezember vollige

Heilting.

Von den bisher verofientlichten Krankheitsbildern ahnlich^r Art

(bisber 15 Publicationen) weichen die oben beschriebenen Falle be.

sonders durch die Continuii lichkeit der Muskelzuckungen sowie durch

den fibrillaren Character derselbeu ab. Der Verf. nennt deshalb seiue

Moditikation „ Myoclonus fibrillaris multiplex".

Langrenter (Eicbber^).

622) Kali lor (Prag): Ueber die Erweiterung des Symptomencomploxes

der Basedow'schen Krankheit. (Pragcr medic. Wochsehr. 1888. Xro. 30. )

Bei einem SOjKbrigen, erst weiiige Monate vorher an Herzklopftn

erkrankten Madcheu fand K. neben djr Trias der Basedow'schen

Symptome das subjective Gefilhl beftiger Pulsationen im Abdomen,

uach laugerer Bettlage vollstiiudige Liihmung der aoteren Kxtiemitaten,

unllberwiudliche Beugecontraitur und hoehgradige Abma^erung dersel-

ben, ferner Tremor der Hande in der Frequenz von 8V2 Vibrational

in der Secunde, Sklerom der unteren Extremitiiten, Hyperhydiose. be-

sonders stark bei Ati'eetcn und sclnuerzhaften Reizen. K. betont far

die Paraj)legie die Wahrscheiuliehkeit einer hysteriseben Natnr der-

selben und fUhrt analoge literarische Xotizeu in grosser Zalil auf.

K.

623) Stiller (Budapest): Zur Therapie des Morbus Basedowii.

f Into.rnation. Klin. Kuudsehau 1888. Nro 31.)

Zwei Falle von M. B. bei heredit&r belasteten Frauen, mit starker

Herzdilation, Anasarca, Ascites und tiefen allgemeinen Ernahnings-
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stdrungen wurden jedesmal dureh langeren Aufenthalt in Schmecks,
mebr als 1000 Meter ilber dem Mceresspiegel, fiir liingere Zeit ausser-

Otdeutlieh gebessert; bei jedem RiU'k fall bew&hrte sich der Besuch,

anderer. ebeuso hoch oder honor gclcgener Orte. St. will das Hohen-
clima in diesen Fallen als therapeutisches Agens ansprechen, obne
auf theoretische Erw&gungen des Mechanisraus seine Wirkung einzu-

gehen. K.

624) Fridenborg [ New-York): Hydrops intermittens artie.ulorum.

(New-York medical record 16. Jani 1888.)

2 F&lle von intei inittirendem Hydrops der Gelenke, den Verf.

t'lir eine vasoniotorische Neurose liiilt. Im ersten Fall kam die Schwel-

lang des Kniegelenks von der Pubertal an regelmilssig alio 22 Tage
wieder, und danerte 5 Tage; so ging es 7 Jahre lang, bis znr ersten

Schwangerscbaft. Wahrend di»?ser setzteu die Anfalle aus. um dann
wieder, jetzt jedoch in 12 tagigen Intervallon antzutreten.

Im zweiten Fall, bei einem Manne, besteht das Leiden 12 Jahre
lang seit dem 19. Jahr; die freien Zwischenriinnie dauern 10—14 Tage.

Verf. theilt 24 ahnliche Fiille ans der Literatur mit; bei vielen

derselben bestanden neben deren Gelenkleiden andere vasoniotorische

Stornngen, in zweien ausgesproehener Morbus Basedowii. F. zieht

andere Gelenkleiden nenrotisehen Ursprnngs znr Analogie heran und
eriunert, was die Periodicitftt der Ersrheinungen betritft, an die Migrane.

Galvanisation der Medulla oblongata ( Halssympathims ?) hatte in dem
eincn Falle langer anhaltenden gttnstigen Erfolg. K.

025) Gilles de hi Tourette (Paris): L'attitnde et la marche dans
I bcmiplegie hysteriqne. (Nouvelle Iconographie de la Salpttriere. Jan. und
Febr. 1888.)

Verf. giebt zun&chst die Krankengeschiehte von 2 hysterischen

Mannern, R. und Gr., von denen der erste an einer linksseitigen Hemi.
plegie und Heraianastbesie der letzte an derselben Affection leidet.

Der Gang dieser Patienten zeigt die FigenthUmlichkeit, welche schon

von Todd im .lahre 1856 als fur die hvsterische Hemiplegie charak-

teristisch bezeichnet wurde. Die Patienten konnen nur mit Hfllfe von

Kriicken stehen und gehen. Beim Stebeu hiingt das gelilhmte Bein

schlaff herunter, so, dass der Unterschenkel mit dem Oberschenkel

einen stnmpfen Winkel bildet, der in Spitzfussstellung durch seine

Schwere sinkende Fuss also naeh hinten von dem gesunden Fusse steht.

Beim Geben wird der labme Fuss wie eine leblose Masse nachgeschleppt,

Qnd zwar jedesmal nur bis znm Staudorte des gesunden, ohneje den Boden

HI verlassen, den er also gewissermassen kehrt; ist dies gescheheu so kaun
der gesunde Fuss wieder ein kleines StUck weitergebracht werden, aber

nnr wenig, da die gel&hmte Seite auch rait Hillfe einer Krllcke keinen

gentlgeud staiken Stdtzpunkt zu normal weitem Ausholen des gesunden

Beines bietet. Es nnterscheidet sich diese Art des Gehens, wie man
fie bei jeder schlaffen Hemiplegie tindet, dadureh von der Gehart bei

spastischer Hemiplegie, wie sie sich nacb Cerebralatfection schon in
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kurzer Zeit anszubilden pflegt, dass bei letzterer wahrend des Gehaktes

der gauze Korper nach der gesunden Seite bewegt uud nun der geliihnite

Fuss inbglichst erboben nnd im Bogen um den gesunden herum and

nine Strecke vor denselben gefilbrt wild. Da mm bei Erwachsenen

eine sehlati'e Hemiplegie, welcbe wiibrend Monateu und Jahren scblan*

bleibt, in der Mebrzahl der Fiille eine hysteriscbe ist, da ja eine auf

einer organiscben Laesion berubende Hemiplegie raeist nach einiger Zeit

den Charakter der spastischen Lahiuung zeigt; so kann unter Beriick-

siehtigung der naheren Unistande oft schon allein die genaue Beobachtung

des Ganges eines Patienten znr richtigen Dingnose fUbren.

Strauscheid (Bendorf).

626) P. Blocq (Paris) : Des retractions fibro-tendiuenses compliquant

la contracture spasraodique.

fXoavelle ieonographie de la Salpetriere Nr. 1 et 2. 1888.)

B. tbeilt die Krankengescbicbten von 4 Patientinnen von denen

3 ftHher an hysterischer spastiscber Contractur der unteren Extremitaten

speciell des Fusses litten und nach Heilung der hj-stei isehen Erschei-

nnngen dieselbc Deformation (pes equino- varus) weiter bebielten, wie

die Untersuchung lebrte, infolge einer Retraction der betretfcnden

Sebnen. Die vierte Patientin hatte infolge einer Pachymeningitis

cerviealis hypertropbica eine spastische Lahraung der Beine mit Cou-

tractur derselben, nach Verschwinden derselben blieb die Deformation

(starke Beugung im Kniegelenk) bestehen infolge von Retraction der

Flexorensebnen und starker Verdickuug des periartikularen Bindege-

webes. In dreien der obigen Fa lie brachte die Kunst des Chirurgen

vbllige Heilung und wird das gleiche bei der 4. hysteriscben Pat. bei

der znr Zeit nocb nicht jeder Spasmus geschwunden ist, noch erwartet.

B. bespricht nun im Anschlnsse an einen Vortrag Charcot's das

Vorkomrnen der tibro-tendinbsen Retraction, die schon bei organiscben

Lasionen des Nervensystems nicht hauhg, infolge so lange be-

stehender In'sterisehen Contractur aber sehr selten sei. Die Unter-

scbeidung der spastischen Contractur von einer tibro.-teud. Retr. ist

sehr leicht wiibrend der Narkose, wo erstere versehwindet. aber auch

ohne diesselbe, nicht hesonders schvvierig. Bei einer Contractur siud

spontane Bewegungen unrooglich, bei einer Ret. in bestimmten (irenzen

moglich. Im ersten Falle sind passive Bewegungen nach alien Rich-

tungen gleich schwierig, im zweiten nach gewisseu Ricbtungen leicht.

Wenn man bei einem cont. Gliede Bewegungen zu maehen versncht.

fiihlt man einen elastischen Widerstand „das (ietllhl einer gespannteo

Feder u
; versucbt man dasselbe bei einem ret. Gliede, so fiihlt man

plbtzlich einen scheinharen Vorsprung, was auf ein mechanisches

Hinderniss hinweist. Bei einer Cont. sind endlich die Reflexe gesteigert

bei einer Ret. nicht. Eine durcb die Esmarch'sche Rinde hervorge-

rufene Anamie lasst den Muskelspasmus und damit die Contractur

verschwinden. Fttr das wesentliche pathol. anatom. Substrat der be-

schriebenen Affection hillt Verf. eine Verkilrzung der Sehuen, horvor-

gerufen durch Risse der Sehncnribrillen zur Zeit der spnst. Contractur;
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die Fragilitat dieser Fibrillen glanbt er auf trophiscbe St5rungen, wie

sie bei organischen Affectionen und seltener bei hysterischen vorkommen,

zortiokftlhren zu milssen. Eine Rrfolg versprecbende, ebirurgisohe

Behamllung darf eist Plata greifen, wenn alio spastiscben Erscheinnngen

verschwnnden sind. Straus che id (Bendorf).

627J Blocq ©t Blin (Paris): Note sur un cas d'athaose double.

(Revue de medecine. Nro. 1. 188S.)

Nacb Aufzablung der bisher publizirten Falle von beiderseitiger

Athetosis berichten Vert, tlber einen auf der C h a r c o t'schen Klinik

beobachten Fall.

Die 50 jahrige Patientin erkrankte ira vierten Lebensjahre, und
zwar zoigte zunftchst uur der linke Arm, 3 Jabre spater auch der

rechte, erst ira 16. Jabre gleichzeitig beide Beine die Erscbeinungen

<W Atbetose, endlicb wurde im 30. Lebeusjahre die Artikulatiou der

Woite nnmoglieh. Die Pat. ist kraitig. bat eine rechtsseitige Skoliose.

Die Znngenspitze ragt Uber die Zahnreihe; der Speiehel fliesst conti-

nuirlich ans dem Mnnde. Der Kopt ist iufolge Contractur des sterno-

cleidomastoideus nacb links geneigt. Die Arme sind an die Brust
gesehmiegt. Die H&nde sind stark flectirt, ebenso die ersten Phalangen;
links aber sind die zweiten Phalangen gegen die ersten tlberextendirt

und snbluxirt; das gleicbe gilt beiderseits vom Danraen, der stark

abdacirt ist; beiderseits ist der ganze Index snbluxirt. Die angegebene
Stellung lasst sich auch passiv wenig ftndern. Die Beine extendirt und
addncirt, beiderseits pes equino- varus. An den Athetose-Bewegungen
nehmen ansser den Extremitaten, soweit es deren Deformation gestattet,

auch alle Gesichtsmuskeln und speciell die abnorra voluminose Zunge
tbeil. Die Rranke kann ihre H&nde gebraucben, nicbt dagegen ihre

Beine. Die Kniephanomene sind gesteigeit. Sensibilitat normal. Hande
ond Fttsse sind lividroth, kalt. Reehtes Bein etwas dtinner, wie das

linke. Die Spracbe ist sehr erscbwert, aber moglich. Die Verf. roacben

besonders auimerksam auf die ecbt athetosiscben Bewegungen der hyper-

trophiscben Zunge, die Contracturen des Sternocleidomastoideus, wie

aller Extremitaten, und die beschriebenen Gelenkveriinderungen, welche

den bei Arthritis deformans beobacbteten vo'lstandig gleichen. Verf.

schliessen sich endlich der Meinung von Richardicre an, wonach die

beiderseitige Atbetose auf einer Gebirnsklerose des Kindesalters beruhe.

Strauscheid (Bendorf).

628) T. Krafft-Ebing (Graz): Eine experimentelle Studie auf dem
Gebiete des Hypnotismus. \Stuttgart, F. Enke. 80 S. Pr. 1,60.)

Eine erweiterte Mittheilung des schon in der Oesterr. arztl.

Verein8zeitung 1888, Nro. 1 und 2 mitgetbeilten merkwilrdigen Falles

von Hypnotismus bei einer Hystero-epileptischen, die eine hochst ro-

raanhafte Vergangenbeit hinter sich hatte, ehe sie nacb einera, den

Angaben der vorliegeuden Schrift zu Folge in der Hypnose begangeneu

Silberdiebstahl in die Klink des beruhmten Psychiaters kam.
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Der Fall ist nach der oben angegebe* en Quelle schon sehr ausfiihr-

lich in Xro. 4 p. 118 11'. dieses Blattes referirt worden, und wir verweisen

fiir das that>achliche aut dieses Referat. v. K.-E. schliesst ins diesem

Falle J) dass die Phanomene des Hypnotismus psychisch - suggestivei

Natur siml ; und 2) dass die posthypnotische Suggestion zum Ent-

stehen von Autohypnose fllhrt. Dies wflrde die schon u. a. von Be*

nedikt angedeutete Anllassiing bestatigen, dass man in der Hypnose

wesentlich das sieht, was der Exper imentator snggerirt; daneb^n abcr

zeigt v. K.s Fall, dass die Autohypnose unter UrastUnden uoeh roiich-

tiger wirken kann. so dass bei phantastischen X tturen ebeu auf die^etn

Wege die phantastischsteu ErscheinUDgeo entstehen kbnnen. So sah

die b.;tr. Person, als ihr einer der Anwesenden „ wegsuggerirt" worden

war, die von ihni gerauchte Cigarre allein in der Luft umherspazieren.

Der prompts Eintritt von suggerirten Temperaturschwankungen ist be-

sonders raerkwiirdig, und wiirde (Ret.) darauf hindeuten, dass in der

Hypnose dnrch snggerirte Vorstellungen Leitungsbabnen zn vegetativeti

Ceutien erregt werden, die sonst nur im Affect (Kalteschaner, Angst-

sob weiss) leitende Verbindungen zum Vorderhirn erkennen lassen.

Kurel la (Ahrweiler).

021)) von Frankl.Hot-kwart (Wien): Ueber mechanische und elek-

trisebe Erregbarkeit der Nerven und Muskeln bei Tetanic

(Dentsches Archiv f. kliu. Medicin. 188H Heft 1.)

Die Bebauptnng, dass bei der Tetanie die elektrisclie Erregbar-

keit der Nerven und Muskeln gesteigert ist, (He nedikt, Erb,

Chvostek etc.) bedarf noeh der Revision: denn die galvanische

Erregl)arkeit ist noch nicbt rait absolutera Stroramaasse untersneht.

Ueber die Verhaltnis.se am Muskel haben wir ilberhaupt sehr wenig

genaue Untersucbungen. Zur galvaniscben Priifung diente der G ai t ner-

'sche Pendelapparat, dem F den Vorzug von alien andereu Unter.

suehungsmitteln einriiurut. Zuerst erraittelt der Verfasser durch 35.

an verschiedenen Tagen geiibte Messnngen, die am eigenen X. nlnar

vorgenommen sind, die Sebwankungen, welehe in der Xorm vorkommeo

kttnnen. Sie betrugen fUr den galvaniscben Strom 0,7 M. A. — fttl

den faradischen 14 M. A. Nieht immer ging mit Steigernng oder

Ilerabsetzuug fllr die eine Sti omesart audi eine gleiehartige Yeianderung

fflr die andere einher.

VerfaS8er rath daher bei Untersucbungen Uber quantitative Er-

regbarkeit die Messungen wiederholt vorznnehmen. um vor zutalligen

Schwanknngen sieh zu schiitzen.

Die Noruial-Tabelien sind von 64 tlieils gesunden, theils mit

gesundera Xervensystem versehenen Individuen gi'iiommen. Untersuciit

wurden der Nervus facial., median, radial., ulnar., peron. Muse, front.,

flex. dig. comm. sublim., M. extens. digit, comm., Muse, biceps braeh.

Bestimmt wurde am Nerven K S Z, am Muskel KSZ und A $ Z.

Diesen Xormal-Tabelien gegenUber steben 10 Fiille von Tetanie.

18 mal wurdo Et Induing der galvaniseh«'U Anspruchsfahigkeit Jer
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Xerven konstatirt. Viel seltener war die faradisehe Anspruchsfahig-

keit der Nerven geandert — sie erwies sich sehr hiiufig als normal. In

zwei Fallen, wo das Absinken der Krampfznstande abgevvartet wurde,

/.eigte sich nach Wochen die galvanische Erregbarkeit bedentend gf>-

ringer, die faradisehe eher holier als wilhrend dor Anfalle. Nicht ganz

konstant war die erhObte Ansprnchsfahigkeit der Muskeln (14 Mai bei

17 nntersuchten Fallen). Die Verhftltnisse in Bezng auf die zwei

Stromesarten ahnlicb wie oben.

Die von Chvostek beschriabene meehauische Uebererregbarkeit

der Nerven (naraentlieh das Faoialispbanomen) hat F. in alien seinen

Fallen beobachtet.

Ansserdem sab er dieselbe jedoch anch bei einer Anzabl nicbt

mit Tetanie bebafteter Individnen, einige waren nervenkrank [Epilepsia

(2 F.), Nenrastbenie (2F-)> Heraicranie (1 F.)l, andere zeigten keine

Spur von Nervenkrankheit ; nntcr der letzteren Grnppe betinden sich

raeist jngendlicbe Handworker von schwachlicher Constitution.

F. berichtet noch Uber einen eigenthllmliehen Znstand der sich

der Tetanie naherte; er erwahnt 4 Falle, in deuen raecbaniscbe und

elektriache Uebererregbarkeit zu konstatiren waren.

Sammtliche hatten nie an Krarapfen gelitten, klagten jedoch tlber

ein GefUhl von Ziehen, Kriebeln in den Extremitatcn. Kin solcber

Fall wurde dnrch 4 Wochen beobachtet, ohne dass je KrUmpfe auf-

traten. Nach Ablauf der genannten Zeit verschwanden die Erschei-

unngen der Uebererregbarkeit und der subjectiven Beschwerdeu. ohne

dass je eine Andeutung von Krampfen konstatirt wurde. F. reiht die.se

Zostftnde, die er als „tetanoide
u

bezeiohnet, der Tetanie an.

K.

030) V. Frankl-Hochwart (Wien): Ueber Elektrotherapie der Trige-

minnsnenralgie. (Wion. medic. Blatter Nro. 22. 1888.

1

Verf. empfiehlt das Ducheune-Meyer 'sche Verfahren bei

Trigeminnsneuralgien. Er benutzte hauptsachlieh einen nach Angabe
PUr tuner's von Deckert und Homolka angefertigten Apparat
fdr gleicbgerichtete Stroroe, und zwar mit Oeli'nungsschlagon. Als

Elektrode diente ein Doppelpinsel ; letzterer besteht aus einer Hart-

gonimihandhabe, von der aus nach beiden Seiten hin je eine Mot all.

leiste ansgeht; jede dieser Leisten besitzt eine Schraube zur Autnehme
des Leitnngsdrahtes; au jedera dieser Balkchen ist ein Metallpiiihcl be-

weglich angebracht, so dass man im Stande ist, den Elertroden eine

beliebige Distanz anzuwoisen. Einer der beiden Pinsel wird au den

Anstrittspunkt des Nerven, der andere in einiger Distanz davon an

einer seiner Verlaufsstellen aufgesetzt; man beginnt mit ganz scliwa-

chen Strtfmen nnd geht zu iramer starkeron Uber.

Daner der ersten Sitzung 7©—1, der spatcren 2— 3 Minuten.

Die Erfolge waren recht befriedigend, zum Theil gut, splbst bei alten

Xeuralgien, die jeder anderen Behandlungsmethode getrotzt. Die Zeit

wfthrend des Paroxysmus erscheint fiir die Pinselung am geeignetsten.

83*
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Am hartnUckigsten erwiesen sicb Neurastheniker und Hysterische. Die

Erfolge bei Iscbias und Intercostalneuralgie standen denen bei Proso-

palgien weit zurUck. Goldstein (Aachen).

631) Grasset et Sarda: Observation de sclerose en plaques. Etfet

reraarquable de la solanine sur le trerableraent. (Ein Fall von mnl-

tipler Sclerose. Gttnstige Beeinflussnng des Tremors durch Solanin.^

(Le Progres. med. 1888. 27.)

Ein Fall von Herdsclerose bei einera 43 jahrigen Schafer, in dem

das Intentionszittern einen ziemlich boben Grad erreichte. Das Solanin

wurde in Doseu von 3 — 5 mal taglicb 3 Centigramm gegeben: in

4 Tagen war der Tremor verschwunden, es wurde noch 5 Tage lang

in absteigenden Dosen rait der Verabreichung des Medicaments fortge-

fahren und dann ansgesetzt. 6 Tage nach dem Aussetzen kebrte der

Tremor wieder, erreicbte jedoch erst nach 20 Tagen die frllhere Inteusitat

nm bei erneuter Medication nach 6 Tagen wieder zu verschwinden.

Die Verf. erapfehlan das Solanin als ein sicheres Mittel. die Reflex*1

herabzusetzen, heben seine Ungefahrlichkeit hervor, balten es aber filr

zweckmassig, in Hhnlichen Zustanden den durch mittlere Dosen er-

zielten Erfolg durch von Zeit zu Zeit weitergegebene kleine Dosen zn

sicbern. Holtermann (Sachsenberg).

632) Edward G. Out.ton (London) : A severe case of Hysteria, cured

by massage, seclusion, and overfeeding. (Ein schlimmer Fall von Hysteric

geheilt durch die Weir-Mitchell'sche Methode.) (The Laucet 9. Jnni 188$)

Der im Verlaufe der Hysterie und Neurasthenie nicht selteo

erscheinende Vomitus erweist sicb oft so refractar, dass die constitu-

tionellen Verhaltnisse darunter in hohem Grade Noth leiden.

Zur Retablirung derselben wurde, nachdem das Erbrechen nor

Cereumoxalicnm dauernd zu stillen verrnocht hatte, die Weir-Mit-
chell'sche Methode, anfanglich in vorsichtiger Weise, in Anwendung
und damit nicht alleiu in dem oben angegebenen Falle, sondern auch

in noch 12 anderen gleichartigen Heilung erzielt. — Wenn nun aoch

nicht zu leugnen ist, dass diese Curraethode, besonders outer der in

Rede stehenden Umstilnden, ihre grosseu Vorziige hat, so pa^st sie

doch nicht tlberall, namentlich nicht da, wo sich zur Hysterie hypo,

chondrische Verstimmung gesellt hat. — Ref.

Pauli (Koln).

633) Kraepelin (Dorpat): Psychiatrie. E in kurzes Lehrbuvh far

Studirende und Aerzte. Zweite, ganzlich umgearbeitete Auflage.

( Leipzig. Ambr. Abel. 540 S.

)

K.'s weitverbreitetes Compendium liegt seit 1lingerer Zeit schon

als Lehrbnch in zweiter Auflage vor. Es zeigt die unschiitzbaren

Vorziige der ersten Auflage, ungewflhuliche Klarbeit und Einfachheit

der Diction, und ausgezeichnete Feinheit des psychologischen

Blicks, die sich besonders in dem Abschnitt Uber „allgemeine Patho-

logie und Therapie" geltend macbt. Dieser Abschnitt umfasst 209
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Seiten; etwas kurz wird hier die praktisch so liberaus wichtige Pro-

gnose behaudelt.

Iiu speciellen Theile srheint die gewahlte Eintheilung der Psy-

cbosen wenig gitlcklicb ; eines der in grossen Ziigen entworfenen Krank-
heitsbilder, der Wahnsinn, scheint dera Ref. auf die Dauer nicht halt-

bar, und bier mag sicb wobl der Einfluas eines Umstandes geltend

machen, den der Verf. im Vorwort unter dera Hinweis auf „die eigene

freilicb noch wenig zureichende Erfahrung" bertlhrt. Anch die Ein-

reihnng der Zwangsvorstellnngen und verwandter Znstande unter das

nneurasthenische Irresein*
4
scbeint wenig gitlcklicb.

Die Literaturnacbweise batten in einera Lehrbucbe wohl etwas

reichlicher ausfallen kiinnen. Kurella (Abrweiler).

634) V. Krafft-Ebing (Graz): Ueber Neurosen und Psychoseu dnrch

sexnelle Abstinenz. (Jahrbiicher fur Psychiatrie VIII. 1. und 2. Heft 1888.)

Verf. geht von der Erfahrnng aus, dass sexnelle Abstineuz in

der Regel von normalen Individuen gut vertragen wird, besonders

von Frauen, die er ftlr weniger gescblecbtsbedllrftig von Natur er-

klart, als die Manner; er betont, dass die bekannten Zllge psychischer

Sonderbarkeiten bei sog. alteu Jungfern mehr die Folge des Ausfalls
der socialen und etbischen Momente der Ehe sind. unter deren Ein-

wirkung sich die weibliche Psyche erst typisch entwickeln kanu, als

die der Abstinenz. Ein Ersatz fUr die Ehe in entsprechender Arbeit

und socialer Stellnng wUrde in der Regel aueh bei Weibern das Auf-

treten atypischer psychischer Erscheinnngen in Coelibat verhindern.

Ftlr neuropatbisch constituirte Individuen mit sebr lebhaftera Sexual-

trieb konne aber allerdings Abstinenz die psychische Gesundheit ge-

fahrden; die centrale Hyperesthesia sexualis fande keinen Ausgleich

der Erregung im Coitus und rallsse auf dera Wege einer Lendenmarks-
oeurose zu allgemeiner Neurasthenic fUhren. K.

635) Neisser (Leubus): Kahlbaum's Gruppirung der psychiseheu

Krankheiten 18G3. (Jahrbucker fiir Psychiatrie. VIII. Heft 1 a. 2. 1888.)

Ein ausftlhrliches Resume von K a h 1 b a u m 's vor 25 Jabreu er-

scbienenen und, wie viele der Leistungen dieses originelleu Forschers,

einera unverdienten Todtgeschwiegensein verfalienem Buche. N. bemUbt
sich mit Erfolg nacbzuweisen, dass auch die neusten Errungenschat'ten

der Hirnpathologie sich in das Ka h 1 ba u m 'sche System einfUgen

lassen. K.

636) Strahan (Northampton): Recovery from chronic insanity: four

eases. ( Jonrnal of mental science. Juli 1888.)

Vert, theilt folgende 4 FUlle von geheilter laugwieriger Geistes-

krankheit mit:

I. Fran A., 45 J. alt, erkrankte im Jahre 1877 nach dera Tode
inres Kindes an Verfolgungsideen. Nach 6 Jabreu kara sie in eine

andere Irrenanstalt und soil damals au Manic mit Wahnideen gelitteu

haben. Ein Jahr spater trat eine geringe Aendeiung ein, indera ab-
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wechselnd Ruhe and Ruhelosigkeit mit Aufregang vorhanden war

;

nach V*2 J&hr starker Depressionszustand ; abermals nach V-> Jahr,

von Mai 1885 ab allmiihliche Besserung des korperlichen and geis-

tigen Befindens; ira Jnli 1887 geheilt entlassen: Krankheitsdauer 9

Jahre 10 Monat.

II. Fr. W., 39 Jahre alt, wurde 1876 in eine Irrenanstalt auf-

genomraen, weil sie nicht leben kann, weil sie verloren ist und nieht

gerettet werden kanu, verbrannt werden mass; weil jeder der sie an-

sieht verbrannt werden wird. Ende 1882 in eine andere Irrenan-

stalt verlegt bot sie das Bild einer Manie mit Wahnideen 2 Tage

nacbher wnrde sie rnhiger and besserte sich allm&hlig, bis sie im Jan.

1884 geheilt entlassen wurde, 8 Jahre nach Beginn der Erkrankung.

Mit ihrer Besserung einher ging ein Seltenerwerden und nachher Ver-

schwinden der Menstruation.

III. Frl. K., 47 Jahre alt, wnrde 1880 wegen eines Depresions-

zustandes in eine Irrenanstalt gebracht; im Jahre 1882 in eine andere

Anstalt gefllhrt zeigte sie abwechselnd Exaltations- und Depressions-

znst&nde in so regelraftssigen lntervallen, dass man an uterinen Ursprnu?

denken mnsste, wenn auch die Menstruation schon cessirt hatte. Seit

Ende 1886 Besserung; Nov. 1887 geheilt entlassen. 7 Jahre 8 Monat

nach Beginn der Erkrankung.

IV. Fr. S., 34 Jahre alt, fand 1879 wegen einer Manie Anf.

nahme in die Irrenanstalt; bald abwechselnd Ruhe und langere Zeit

anhaltende raaniakaliscbe Zustande, welche letztere in der Reged mit

der Menstruation einsetzten. Seit Febr. 1885 Besserung, Oct. 1886

geheilt ; 7 Jahre nach Anfang der Geistesstorung.

Verf. macht darauf aufmerksam, dass in 3 der obigen Fftlle ein

Wecbsel des Anstaltsaufenthaltos stattfand, dessen Einfluss mit Rttck-

sioht auf die neue Umgebung und die neuen Lebensverhaltnisse nicht

zu uutorschatzen ist. in den oben bcrichteten Fallen aber auch nicht

zu hoch angeschlagen werden dart', da in zweieu von 3 die wirkliche

Besserung erst ziemlicb lange nach dem Wechsel statt fand; ungleich

wichtiger ist nach Ansicht des Verfassers der Eintritt des Climacte-

riums ; die 4 Patientinnen waren bei ihrer Heilnng 55, 47. 54, 42

Jahre alt. Strati scheid (Bendorr).

637) B. Tak (Nottingham): A strange case of suicide.

(Journal of mental science Jnli 1888.)

Frl. T., 31 Jahre alt, wnrde im Jahre 1887 in die Irrenanstalt

aufgenommen wegen einer Melancholic mit ausgepr&gter Teudeuz znm

Suicidum. Sie erhielt deshalb 2 st&ndice Wiirterinnen von deuen eine

am Tage, die andere wiihrend der Nacht die Patientin nicht aus dem

Auge Hess. 4 Tage nach der Aufnahme stiess sie don Griff einer

Zahnbtlrste mit Heftigkeit so tief in den Schlund, dass dieselbe kanm

noch aus dem Munde hervorragte. Bald darauf trat eine heftige

Schwellnng des ganzen Rachens, Temperatur und Pulssteigerung anf.

Am 2. Tage dieser Erkrankung gab Pat. an, dass sie vor 4 Tag^n

wahrend der Nacht, als sie gerade der Warterin den Rttcken zuwendete
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eine «jrad gebogene Haarnadel durch den Nabel in die Eingeweide nacb
<ler linken Seite hin sties*. Eine genaue Abdominaluntersnehung liesH

kein ibi Schmerzhaftigkeit, noch weniger einen festen Gegenstand
erkennen. Erst nach raehreren Tagen, als die Temperatur wieder

normal war, und die Schwellung der Rachengebilde sich znrUckgebildet

hatte, trat vorUbergehend Schraerz ira Leibe, Erbrechen geringer Me-
teorismns auf; constant war ein holier Puis. Tod am 9. Tage der

Erkranknng. Die Section ergab eine starke Peritonitis, hervorgerufen

durch cine o 1

/^ Zoll lange Haarnadel, derail eines Ende im Colon,

das andere im Psoas stak. Strauscbeid (Bendorf).

638) Richard Greene (Northampton): Asylum Hospitals, with plans.

( Journal of mental science. Jnli 1888. >

Verf. bericbtet liber die Einricbtung des mit der Irreuanstalt

von Berry Wood verbundenen HospitaJs fllr die Behandlung der

iofectiOseu Krankheiten. Zugicicb giLt er eine Reihe von Gesichts-

poDCten fiir den Plan nud die inncre Einricbtung soldier Gebftude an,

die in ihren Details bier wiederzugeben zu weit fllhren wtlrde, die im

Original narhgelesen werden mftgen. Strauscbeid (Bendorf).

431)) Hark Tnke : On the various modes of providing for the insane

and idiots in the United States and Gieat Britain.

(Jonrnal of mental science ; Juli 1888. i

Verf. giebt eine vergleicliende Uebersicht liber die Versorgung

der 80156 (1. Jan. 1886) englischen, 11187 (1. Jan. 1886) schotti.

schen und 168854 (1. Jau. 1880) anie< ikanischen Geisteskranken.

Dabei zeigt sich, dass die grosse Mehrzabl (71,7%) der Pat. in Eng.
land in Provinzialirreuaustalten ist; wenn audi T. den grossen Urn-

tang, den einige derselben erreicht baben, bedauert, so hillt er doch

im Ganzen dieselben fllr die beste Versorgnngsart fllr die grosse An-
zahl der armen Pat. In Schottland ist der Umfang der Verpflegung

der Geisteskranken in Privatwohnnngen unter arztlicher Aufsicbt(l9,5°/o)

auffallend ; der Erfolg ist so ormnthigend, dass ihm das System auch

fllr die Yereinigten Staaten an passendeu Oertlichkeiten nachahmens-

werth erscheint. Der Versorgung der Irren der htiheren Stttnde sind

in England und Scbottland milde Stiftungen und Privatanstalten ge-

widmet; das Strebeu des Volks und der Gesetzgeber ist darauf gerich-

tet, milde Stiftungen zu ermuthigen, in den Provinzialirrenanstalten

Einrichtuugen ftir Kranke der besseren Stftude zu trefl'en und alle

Privatanstalten moglichst eiuzuschr&nken.

In Amerika tritt die staatlicbe Ftlrsorge fllr gemischte Klassen

von Patienten besonders hervor ; doch ist dabei fllr die Wohlhabenden
besser gesorgt als fUr die Armen, die auf schlechtere Provinzialanstalten

nnd Armenhiluser angewiesen sind. Verf. spricht sich energisch gegen

die Versorgung der (ttrmeren) Geisteskranken in Armenh&usern aus,

die in den Vereinigten Staaten in nicht geriugera Maase (25°/(i) statt-

findet S t r a u s c h e i d (Bendorf).
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640) John Baker (Portsmouth) : Some remarks on the relation of epi.

lepsy and crime. (The journal of mental science; Juli 1888.)

B. giebt eine Uebersicht Uber die innerhalb der letzten 23 .Tahre

ins Broadmoor Asylum fflr geisteskranke Verbrecher aufgenommeDen

Epileptischen. Von 1660 aul'genommenen Pat. waren 128, also 7 t7°/o

Epileptisehe; von diesen hatten 89 Homicidal-, 39 andere Verbreehea,

uud Vergehen sich zu schulden kommeu lassen. Das Verhitltuiss der

morderischen Epil. zu den ttbrigen geisteskranken Mordern war 51 :45S

od. 11%. Die Mehrzabl der mftnnlicben epil. Verbrecher war ledig,

die meisten weiblichen verbeirathet. Am hautigsten begingen Verbre-

chen die Manner im Alter von 25—30 Jabren, die Weiber im Alter

von 20— 25 anil von 35- 40 Jabren. Was die Ursache der Epilepsie

augehr, so fand Verf. dass Traumen, insbesondere Kopfverletzoogeu

eino besouders gefahrliche Form von Epil. herbeiznfilhren pflegen, dass

idiopathische Ursachen z. 15. Sonnenstisch, Fieber, Schreck, Shock etc.

einen wuniger gefahrlichen Typos schatfen, und dass Epileptische mit

congenitalem Detent nicht so zu Mord geneigt sind als diejenigen, deren

Neurose auf andere Ursachen zurtlckzufilhreu ist. Verf. ei wahnt end-

lich, .lass starker Alkoholgenuss bei Epileptikern besonders gefahrlich

ist S tra use heid (BendorO-

II. Aus den Vereinen.
L Academic do medicine zu Paris.

Sitzung vom 17. April, u. 22. Mai. 1888. (Le Progres medical 1888 16. 21.1

641) DtVaisne macht Mittheilung ilber bei Uuuchern auftretenden

Schirindel. Nicotin verengert die GefUsse, diese starke Verengerung

der Gefasse des Gehirns brin^t den Schwindel zu Stande. Mit dem

Aufhoren der Wirkung tritt das Gegentheil und darait eine Congestion

ein. D. empfiehlt bei diesen Zustanden : vollige Enthaltsamkeit vom

Tabak oder doch Eiuschrankung des Genusses, Laxantien, laue Bader,

Amara, subcutane Aetherinjectionen.

642) Bronardel berichtet liber die Beobachtungen mehrerer Aerzte,

die bei einer Epidcmie von Meningitis cerebrospinal, die in Nicosia

(Cypern) herrschte, von der Anweudung des Antipyrin UberrascheimV

Ert'olge sahen. Holtermann (Sachseuberg).

II. Socitfte* nNMlicale des Hopitaux zu Paris.

Sitzoug vom 27. April. 8. Juni 1888. | Le Progres medical 1888. 18. 24.

i

643) Renault stellt ein J6jahriges Aladchen vor, das im Anschluss

an ein typhoides Fieber im Alter von 4 Jabren eine linksseitige He-

miplegie erlitten hatte, der bald eine linksseitige Hemiathetose der

Extremitaten mit geriuger Atropine aber ohne Sensibilitatsstorungen

folgte. Die Intelligenz der Kranken ist normal. R. halt daftlr, dass

die Lasion im Corpus striatum zu suchen sei auf Gruud eines kurz-

lich von Landouzy verotFeutlichten zur Autopsie gelangten aba-

lichen Falles.
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644) Ballet weist nach, class in Folge von Gelenksalterationen Mus.
kelspasmen anftreten konnen. So traten in einem Falle bei einer 61

jahrigen Frau die an Arthritis deformans namentiich des rechten Hand-
gelenks litt, Muskelspasmen anfallsweise von 1 bis zwei Minuten Daner
in der rechten oberen Extreraitat auf. In einera anderen Falle wurden
diese ebenfalls in Anffcllen von ein bis zwei Minuten Dauer in den

Masseteren and zwar bei einem 48 jahrigen Manne beobachtet der an

chrouischem Gelenkrheuraatismus hanptsiichlich des Knie- und des Tem-
noro-raaxillargelenks litt. Holterraanu (Sachsenberg).

III. Socles de Biologie zu Paris.
Sitznng vom 5., 12., 19., 26. Mai, und 16., 30., 7. Juni 1888. I he Progres me-

dical 1888. 19. 20. 21. 22. 25. 27. 28.)

644) Richet hat bemerkt, dass nach Injection einer starkeren Cocain-

lSsung in die Venen oder unter die Haut eines Thieres Convulsionen

anftreten, die denen bei partieller Epilepsie gleichen. Nach Durcb-
*chneidung des Rtlckenmarks dauerten die Convulsionen fort. Aus
verschiedenen angestellten Versuchen zieht R. in Folgerung, dass es

geffihrlich ist, Cocainum muriaticum Kranken zu geben, bei denen die

centrale KBrpertemperatnr eine starke Steigerung erfahren hat.

646) Koyer hat Versuche angestellt tiber den Antagonismus verschie-

L dener toxischer Substanzen. Er wandte bei seinen Versuchen Misch-

n nngen solcher Gifte an, die allgemeine als Antagonisten gelten wie

Morphium und Atropin etc. und land dabei, dass ein solcher Antago-

nismus nicht existirt, sondern vielmehr die Wirkung der beiden ge-

mischten Stoffe im Allgemeinen eine bedeutend starker toxische ist,

als die des einen Stoffes allein.

647) Chouppe erwahnt dagegen seine eigenen Versuche, nach denen
er die Wirkung toxischer Dosen Strychnin durch Antipyriu, das vorher,

zn gleicher Zeit, oder kurz darauf gegeben wurde, aufheben konnte,

ebenso wie die des Nicotin durch Acetanilid, und warnt vor allzu

rigoroser Beurtheilung dieser Verh&ltnisse. Wenn auch wirklicher

toxischer Antagonismus nicht existire, so lassen sich doch ftlr gewisse

Falle aus dem physiologischen Antagonismus einzelner toxischer Sub-

stanzen in therapeutischer Hinsicht Vortheile ftlr die Praxis ziehen,

die freilich nach Race und Individualitftt verschieden sein werden.

648) Oninnis verliest die Krankengeschichte eines Mannes, der wSh-
rend des Erdbebens in Nizza vor einem Jahre im Augenblick, als er

beim Telegraphenapparat besch&ftigt war, von einem electrischen

Schlage getroffen wurde. Der rechte Arm war vOllig gel&hmt, die

Sensibilitat erloschen ; nach und nach ist Besserung eingetreten, jedoch

bis jetzt noch keine vollige restitutio ad integrum. Die electrische

Entiadung stand jedenfalls im Zusammenhange mit dem Erdbeben.

649) Lliys untersuchte die Wirkung farbiger Glaser auf den psychi-

*i
schen Znstand hypnotisirter Individuen. Er fand bei zwOlf unter

f diesen, dass Blau fast immer eine depressive Wirkung hervorbracbte,

wahrend Roth nnd Gelb Erregungen angenehmer Art hervorriefen.
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G50) l'itres et Vaillard theilen das Resultat ihrer Untersnclmngeii

ilber die Liisiouen mit, die durch die Einwirkung von reinem od«*r

verddnntem Alkohol auf lebende Xerven zu Stande kommen. Die In

jectionen eines halben Cubikcentimeters 85% Aethyl- oder Methyl-

alkohols in die Nabe des Ischiadicus bei einem Meerschweinehen brachte

gewohnlich als locale Lasion nur eine einfache Anschwellung selten

Schorfhildung bervor. Unmittelbar naob der Injection trat eine vollige

sensible und motoriscbe Lahmung des Beines und des Fusses ein,

ahnlich wie nacb Aetheiinjectionen. Diese Lahmung dauert mehrerv

Wochen und ist haufig von trophischen Storungen (Sdematoser Schwel-

lung, Ulceration des Tarsus, Ausfall der Nagel) begleitet. Diesen fnnc-

tionellen St&rungen entsprecben die ModinVationen, welcbe die Structnr

des Nerven erleidet. In den ersten 24 Stunden zeigen die Nervenfa-

sern keine besondere Veranderuug; am zweiten Tage wird das Myelin

undurcbscbeinend, koblscbwarz, die Kerne sind entstellt und der Far-

bung nicbt zugauglich. Vom 10. bis 30. Tage zerkrllraelt sieb da?

Myelin in t'eine Kornchen: mebr oder weniger zahlreicbe Kerne er-

scheinen in der Sehwann'schen Scheide und das sie umgebende Pro-

toplasina ftillt sicb rait Myelinstaub. Der Axencylinder ist ganz ver-

Bchwunden. von der Nervenfaser ist nur nocb die UmbUllung ttbrig.

die bier und da Myelinreste und zablreicbe Kerne enthalt. Voui 40.

Tage an erscbeinen die ersten Spuren der Regeneration. Die Wirkung

des concentrirten Alkobols ist somit analog der des Aether. Die Arovl-.

Propyl-, Cupvl-, Allyl- und Isobutyl-Alkohole baben weit zerstorendere

Wirkungen als die Aetbyl- und Methylalkohole. Das Glycerin, ila?

seiner chemischeu Zusaramensetzuug nacb sicb den Alkobolen niiliert

ist weit weniger schadlich wie diese.

III. Kleine Mittheilung.
Nacb Pensionirung des dirigirendeu Arztes der Frankfurter stlA

tiseben Heil- und Prleje-Anstalt t'llr Irre und Hpileptische. des greis»*n

I>r. H. Hofmann, ist der hishnrige Direktor der Provinzial-Irrec-

Anstalt Bunzlau in Schlesien, Dr. Sioli zum Direktor der Frankfurter

Anstalt mit Xitel und Betugnis.sen eines soleben, namontlieb als V< r-

gesetzter aller Beauitfcn einsebliesslicb des Verwalters ernannt wnrd-'r-

Die Frankfurter Anstalt war eins der wenigen Institute in Pr^ns^n,

wo der dirigende Arzt dem Verwalter coordinirt stebt; die Stadtver-

ordwten versaimnlung hat die Bedingung einer Aenderung diese^er-

haltnisse und einige andere Bedingnngen Herru Dr. Sioli bewilligt

Herichtignng.
In dem Feuilleton der letzten Nuniraeril6 ( muss es heisseu statt: Nro. $

Ndl. V. d. li. Nederlaudsche Vereeuiging voor Psychiatrie. Red.

Reductions I. V. Dr. II. Knrella in Ahrweiler.
Vtt\*g von T lu nd m Tlioman in Leij.Mg. Drucl vou FhUtpp Werlr in Koblen* (l.ohr«tr*«« V).
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Dr. Albrecht Erlenmeyer in Bendorf,

dirig. Arzte der Heilanstalt f fir Nervenkranke daselbst.

lLjitri. 15. Sfjrtfniker 1888. jn. 18.
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nocorea>. Hal trillion* Zur Gcachichte der G e r I i e r 'schen Krankheit Marie: Die
Thomsen'sche Krankheit. Radzisxewki . Kin Fall von apontaner eymmetriachcr Gangran
der Finger. Rotberat : Neuralgic der Blase.
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L

Zur physiologischen und therapeutischen Wirkung des Hyoscinum

hydrochloricum.

Von Director Dr. EUGEN KONRAD in Hermann stadt.

Die gUnstigen Berichte*) liber die hervorragende sedative Wir-
kung des Hyoscins veranlassten niieh dieses Mittel in den ublichen

*) In jungster Zeit von nngarischen Psychiatern : Salg6, Wiener Med.

I
Wochenschrift 1888, Nro. 22; Krausz, Orvosi lletilap 1888, Nro. 16; Fischer,

Gyogyaazat 1888, Nro. 19.
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Dosen bei den meiner Behandlung unterstehenden Geisteskranken an-

zuwenden. Schon anlasslich der ersten therapeutischeu Versuehe beo-

bachtete ich jedoch, dass, neben der allerdings vorztlglichen beruhigen-

den Wirkung, gewisse Nebenerscheinungen auftreten, deren geDauere

Feststelluug niir aus naheliegenden GrUnden geboten erschien. Diese

offenbar von toxischer Wirkung des Mittels zeugenden Nebenerschei-

nungen bestanden in der Beeinflussung der Herzbewegungen und im

Hervorrufen von bedenklicben Hirnsymptoraen. Icb fiihlte mich daher

bewogen das Hyoscin ancb beztlglich einiger physiologischer Wirknngeu

durcb Versuche zu erproben.

Ueber die Wirkung des Hyoscins auf das Herz sagt Robert,

dass der heramende Einrluss des Vagus, selbst wenn Muscarin eing*.

wirkt bat, durcb Hyoscin sofort aufgehoben wird, und zwar boi alien

Tbieren, welcbe iiberbaupt einen Herzvagus besitzen. Beim Menschen

trete dicser Wegfall der Hemmungsfunction des Vagus und seinei Gang-

lien scbon bei Dosen unter einem Milligramm ein, und es sei somit so-

wohl die Angabe Clausse n's, dass Hyoscin den Herzvagus reize, al*

auch diejenige Woo d's, dass dieser Nerv gar nicht beeinrlusst wird,

unricbtig. Icb glanbe nun gefunden zu baben, dass der Einfloss de#

Hyoscins suf das Herz sich nicbt so einfach gestaltet. Beim Menschen

zeigt sich eine anfiingliche Steigerung der Pulsschlage, der aber spater

eine weitaus langer dauernde Herabminderung folgt. Ancb beim Ka-

nincben babo ich nacb der etwas langeren Beschlennignng eine betracbt-

licbe Verlangsamung der Herzscblage beobachtet. Bei einem Thieiv

wnrde der Brustkorb freigelegt urn den Herzstoss nicbt nur ftlblen

sondern auch seben zu kOnnen ; die Herzscblage wurden mebrfach ab-

gezablt und notirt, dann geschah die Injection unter die Haut (4 mil-

ligramm) und wurde die eiugetretene betrachtliche Steigerung der Herz-

scblage constatirt ; nach Durcbscbneidung des einseitigen Vagus konnte

ich eine beacbtenswerthe weitere Steigerung der Herzscblage zwar nicbt

beobachten, aber Reizung des peripheren Stnmpfes (auch des centrales I

ergab eine sofortige sehr augenfallige Verlangsamuug der Herzbewe-

gungen. Ein wiederholter Versuch gab das namliche Resultat. Ich

kann daher an ein Aufheben der hemmenden Functioneu des Vagus

nicht glauben und scheint es mir vielmehr, dass die Beschlennigung

eher von einer Reizung der erregenden Centren abbangig ist.

Beim Menscben tritt die Vermebrung der Pulsscblage nicbt in

in alien Fallen ein ; wobl kann man aber die Herabminderung, wenn

man die Action des Herzens langerc Zeit verfolgt, durchwegs consta-

tiren; ich kann demnach die Behauptung Robert's, dass die Pnls-

frequenz des Menschen wahrend der Hyoscinwirkung unverandert bleibt

oder sich steigert. nicht bestatigen. Und dass in Fallen, wo eine an-

fanglicbe Steigerung der Pulszahl eintritt, dies keineswegs die Haupt-

wirkung des Hyoscins auf die Herzbewegungen vorstellt, lasst sich

einfach durcb Bestimmungen der entfallenden Zeitdaner beweisen. Zar

Beleuchtung dieser Verhaltnisse mogen die folgenden Zablen dienen.

Die Zahl vor = bedeutet die Mittelzahl der Pulsscblage vor der Hy-

oscininjection, gewonnen durcb 4— 5-maliges Abzahlen des Pulses m
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je 5 Minuten bei liegender Stellung der Versuchsperson. Die Zablen

aach = gehoren der Hyoscinwirkung an, wabrend die oberhalb dieser

befindlichen kleinen Zahlen in Minuten die Zeit angeben, welche seit

der Injection verflossen ist. Ich benierke nocb, dass die Abzablungen
darch Assistenten genau controllirt wurden.

Bei yemnden Menschen.

5 10 20
*

25 35 40 45 50 60 70

I. 80 = 68 — 60 — 66 — 72 — 72 — 78 — 68 — 68 — 56 — 60

110 135 180 250 360 415 452 480
— 50 — 68 - 52 — 52 — 48 — 80 — 84 — 88.

Notiz. Dosis 1 mgm. Bei 50 Puis tiefer Scblaf, bei 48 Puis

wacher Zustand.

15 28 37 50 58 90 125 303 350

II. 80 = 108 — 112 — 100 — 76 — 80 — 08 — 64 — 64 - 72.

Notiz. Dosis 1 mgm. Puis oft unregelniassig, bei 64 Pulszabi

wacher Zustand.

5 10 15 20 25 30 40 50 60

III. 68 = 64 — 64 - 64 — 76 - 76 — 72 — 68 — 60 — 58

70 80 90 115 175 215 300 360

— 60 - 56 — 56 - 52 — 48 — 52 — 52 — 60 —
420 480 600

66 — 68 — 80.

Notiz. Dosis 1 mgm. Bei 48 Pnlszahl verzehrt sein Mittag-
mahl, bei 52 Scblaf, bei 60 wacber Zustand.

5 10 15 20 25 120 385 500 580

IV. 64 = 50 - 50 — 54 — 48 — 50 48 - 48 — 52 68.

Notiz. Dosis V2 mgm. Scblaf nacb 120 Minuten.

Bei Kranken. (Dosis 1 mgm.J
15 30 42 52 90 180 217 305 380

I. 60 - 68 — 72 — 06 — 64 — 52 - 48 — 44 - 48 - 60.

10 15 40 55 85 145 180

a 140 180 - 162 - 144 — 144 — 108 - 84 — 120 —
270 490

92 — 96.

24 34 46 76

III. 120 = 120 — 96 — 92 — 80

5 10 15 20

IT. 80 — 60 — 48 — 60 — 60.

5 13 30 43

V. 100 -= 100 — 112 - 112 - 100

5 10 15 25

VI. 72 = 68 — 64 - 76 — 72 -
(u. s. w.)
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Aus diesen Zahlen ist ersicbtlich, dass eine anfdngliche Erhobung

der Pulszahl wohl vorkommt, diese Uber eine Stunde hinaus nicht au-

h&lt, w&hrend auf das Sinken der Zahl mehrere, ja viele Stunden ent-

fallen. Ob nun die anfUngliche Steigernng und die nachfolgende dan-

erode Verlangsamung der Herzbewegungen die Folge einer Einwirknng

auf erregende bezw. hemmende Centren sei; ob ferner die Veraud*--

rungen der Innervation des Herzens Uberhaupt dorch directe Einwir-

kungen zustaudekommen oder hiebei vasomotorische Einrltisse mit im

Spiele sind : — dartlber baben weitere eingehendere physiologiscbe

Versuche zu entscbeiden. Was speciell die vasomotoriscben Verande-

rungen durcb das Hyoscin anbelangt, so ist es sicber, dass solche

sowobl beim Thiere als beim Menschen zu beobachten sind. Am Ka-

nincbenobr ist das h&ufige Wecbseln der GefUssfillle (mit den normalen

Schwankungen nicht zu verwecbseln) auffallend; bei einem Kanincben.

das 4 mgm. injioirt bekam entleerten sicb diese Gefttsse in Intervallen

von einigen Minuteu plOtzlich, die Bl&sse des Ohrs weicbte aber bait!

einer l&nger dauernden Rathe, bedingt durcb maximale Erweitemng

des Geffcsslumens. Beim Menscben beobachtet man hiiufig Rflthungec

der Haut, der Conjunctiva, ferner geben mancbe Versuclippersonen and

auch Kranke an, dass sie durcbschiessende Hitzegeflible empfinden.

Icb habe noch beztlglich des Pulses zu bemerken, dass auoh T
T

n-

regelm&ssigkeiten desselben w&hrend der Hyoscinwirkung vorkommen

Veranderungen der Voile und des Tempos sind nicht selten. Bei einer

Kranken beobachtete icb ein eigenthttmliches Tempo, welches darin

bestand, dass einige Schl&ge je eine Secunde in Anspruch nahmeD. ton

den folgenden aber stets 2—2V2 bis 3 Schlage auf eine Secunde fieien.

Ira Allgemeinen balte ich also die Constatirung dessen fur wicli-

tig, dass das Hyoscin schon in den zu therapeutischen Ztcecken rv-

wendeten Gaben beachtenswerthe Storungen in der Herzinnerratiw

hervorrufen kann.

Die Anwendung des Hyoscins in der psycbiatrischen Praxis to-

rnht auf der hervorragenden Wirkung, welche das Mittel auf das Ge-

hirn ausllbt. Nach meinen Beobachtungen besteht diese Wirkung in

einer Depression der Corticalisfunctionen. Dass durcb das Hyoscin

die Rindenleistungen herabgesetzt, ja gewissermaassen gelahmt werden.

das zeigt uns nicht nur das Verhalten des unter Hyoscinwirkung ste-

henden Menschen oder Thieres, sondern auch die Thatsache, dass bei

Thierversuchen, entsprechend der aufsteigenden Beihe der Gebirnent-

wicklung die Intensit&t der Wirkung zunimmt. So seheu wir, dass

im Yerhalten von Kaninchen nach 6 mgm. des Mittels besonders auf-

fallende Erscheinungen nicht zu Tage treten. Bei Eatzen treten scbon

bei einer Gabe von 2 mgm. Zeichen von Unruhe, zielloses Hin- and

Herlaufen, Aeusserungen offenbaren Unbehagens und Schwindelerscbei-

nungen auf ; die Coordination der Bewegungen bleibt ungestfirt, Scblal

stellt sicb nicht ein. Beim Hunde rufen 2 mgm. geradezu vehemente

Symptome hervor. Das Thier fUngt nach 20 Minuten zu belleo and

heulen an, rennt mit dem Kopfe an alle Gegenst&nde an, zeigt allerlei

StOrungen der Sinnesthktigkeiten, taumelt herum ; beim Aufw&rtslaafen
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an einer Treppe betastet es vorher die einzelnen Stnfen, setzt die

Pfote oft umgekehrt anf, wie ein Hand dessen motorische Regionen

far das Belli exstirpirt warden. Spiiter tritt ein zeitweises Schlummern
ein und naeh ftinf Stnnden ist das Thier von einera anderen unbe-

heliigt gebliebenen Thiere nicht zn unterscbeiden.

Beim Menscben kdnnen Dosen von V_»—1 mgm. sebr energisch

wirken. Nach 10— 50 Minnten treten subjective Symptome anf: Scbwere

in den Gliedern, ira Kopfe, Hitzegefllble, Trockenheit im Halse, trllbes

Sehen. Beinabe gleichzeitig mit diesen subjectiven Empfindungen stellt

sich eine Erweiterung der Pupille ein, wozu sicb bei Mancben Acco-

roodationsstttrungen gesellen. Dann folgen Scbwindel beim Aufsteben

ans dem Bette, unsicherer Gang, vereinzelte Zuckungen in den Arroen

;

bei Einigen babe icb aucb scbwere Beweglichkeit und Zittern der

Zunge neben Silbenstolpern beobacbtet. Dem voransgebenden haufige-

ren Scblummern folgt endlicb der Schlaf, dessen Eintreten bei Gesun-

den in 1—3 Stunden zu erwarten ist.

Bei Dreien der 4 gesunden Versnchspersonen traten Sinnestau-

schungen anf. Die Leute saben alierlei Tbiere und Menschen massen-

haft in ibrer Umgebung, massenbafbe Werkzeuge ihres Metiers, Objecte

etc., ftihrten Zwiegesprftche, begingen verkehrte Handlungen, sucbten

nnter den Betten hernm, ihr Gedankengang war gestOrt und waren

lie sicb ihrcr momeutanen Lage unbewusst. Diese Hallucinationen,

ahnlicb wie beim Alcoholdelirium, waren durch energische Anspracben
' zu verscheuchen. Dir Eintritt erfolgte wahrend das Scblummerstadiums
oder auch wahrend der Einnabme des Mittagraables, zu welcbem die

Leute geweckt wnrden.

Das Hyoscin kann also scbon in den zu tberapeutischen Zwecken
£ehniucblichen Gaben als unangenebme Nebenerscheinungen Hallucina-

H'nen hercnmtfcn.

Als Sedativum babe ich das Mittel in 11 Fallen der acuten Manie
in 9 der chroniscben Manie, in 9 der secundaren Geistessttfrung, in

8 des acuten Wahnsinns, in je 4 Fallen der epileptiscben Psycbose

'ind der progressiven Paralyse angewendet und mebrere bundert Injec-

tionen verbraucht. Die berubigende Wirkung bestand in ibren Haupt-

zilgen darin, dasfl die Agilitat und die lauten Entiiusserungen des

Erregungsznstandes bald bedeutend abnabmen, die Kranken irgend

ein Lager aufsuchten, dann begannen sie unterbrocben zu schlummern
"nd schliesslich kam in den meisten Fallen der Schlaf. Nach dem
Krwachen tobten die Kranken einfach weiter, als ware nichts gesche-

hen; die Hyoscinwirkung rief also bloss ein Intermezzo im Verlaute

'ler Erregung bervor. Die Toleranz gegen das Mittel war eine indi-

viduell sehr verschiedene. Bei Einzelnen trat die Berubigung scbon

nach 10—30 Minuten bei einera '/j mgm. als Dosis ein und hielt

3—8 Stunden an, bei Anderen ersehien sie erst trotz der bis zu 1

mgm. erhShten Gabe nach 2—3 Stunden und versebwand auch nach

t

«twa derselben Zeit. Eintrittszeit, Dauer und Intensitiit der Wirkung
*ar tlbrigens nicht nur individuell verschieden, sondern es zeigten sicb

auch bei ein und demselben Iudividuuin zu verschiedeneu Zeiten in dieser
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Hinsieht ausserlich ganz unmotivirte Variationen. Als Regal scheint

nnr die Beobachtung hervorzngehen, dans die Reoeptivitat fur das

Mittel l>ei dauernder Anwendung im Allgeraeinen abnimmt, demznfolge

spilterhin Dosen fiber 1 mgin. augewendet werdeu mtlssten, welche zo

verahreichen and gewiss bedenklicb erscbeinen muss.

In 2 Fallen von Manie war trotz der erhfthten Dosen keine be-

ruhigende Wirknng zn beoba^hten, daftir erwies sioh aber das Mittel

in einem Falle von periodiseher Manie, wo Chloral (4 grm.), Morphinra

(12 <*tgm.) n. a. berubigende Verfabren nutzlos blieben, als stets

wirksam. In 2 Fallen trat Brechreiz nnd Appetitlosigkeit ein. TTeb-

rigens warden keine crnstlich Besorgniss erregenden Erscheinungen

von Seite des Organismus beobacbtet.

Weniger gefabrlos erscbeint aber der Einrluss der Hyoscinwir-

kung anf den psychischen Znstand. Bei Epileptikern trat schon bei

V»j ragm. Hyoscin bocbgradige Pupillenerweiterung nnd dabei furibun-

des Verbalteu anf, ancb stellten sich zweifellose Hallnciuationen ein.

In eineni Falle von acntem Wahnsinn wurde im maniakalisehen Sta-

crintn 1 nigra. Hyoscin iujicirt ; nacb 10 Minnten zog sich die kurz

nocb lachende, tanzende Kranke in einen Winkel zurtick, machte aller-

lei Abwehrbewegungen, sprach rait angstlichem Gesichtsausdruck, hatte

allerlei Angstgefithle und Hallueinationen iingstlicben Inbalts. Es ist

zwar richtig, dass diese kurz andauernden Erscheinnngen alsbald durch

den Schlaf verdriingt werden, dennocb kann es nicbt gleicbgiltig sein

bei Geisteskranken Sinnestauschungen hervorzurufen oder deren Eintritt

zu bogtinstigen. Wo daher eine derartige Wirkung des Hyoscins zn

beobacbten ist, wird es angezeigt sein die Dosis herabznsetzen oder

wobl ganz vora Mittel Abstand zu nebraen.

Trotz der angefnhrteu Nacbtbeile betracbte ich das Hyoscin als

einen Gewinn flir die psycbiatrische Praxis, glaube aber, dass in der

Auwendung gewisse Sebranken nicbt ilberscbritten werden sollen. Ich

halte mieh diesbezUglich an die folgende Satze.

1. In heftigen ErregungszusUinden cbroniseber Formen, besonders

bei grosser Agilitat und Zerstbrungstendenz, ist das Hyoscin in Dosen

von — 1 ragm. zeitweise verwendbar. Die Wiederholung der In-

jectionen in continuo tlberschreite nicht 2— 3 Tage.

2. Bei aenten heilbaren Psychos<*n uieide man das Mittel, so

lange mittcls anderer bernbigender Methoden eine ansreichende Wir-

knng erzielt werden kann. Ist aber Consnmtion der Krafte zn be-

ftlrchten, dann kbnncn einzelne in grbsseren Zwisehcnzeiteu verab-

reichte liaben gute Dienste leisten.

;3. Bei Herzkranken soil Hyoscin tbunlichst geraieden werden.

II.

Griminelle Anthropologic und positives Strafrecht.

Von Dr. H. KURELLA,
II. Arzt der v. Ehreuwal I'schcn Privatanstalt in Ahrweiler.

J nt Titel dieser Zeitschrift nennt als dan dritfon Banptgege*

stand ibrer Wirksamkeit gerichtliche Psycbopatbologie. Es liegt nicht
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an dem Herausgeber dieser Bliitter, wenn trotzdem die Fortschritte

dieser Disciplin in ihnen nur selten hervorgetreten sind. Es sind

freilich zu wiederholten Malen, zum Theil in recht ausftthrlicher Weise,

die Beziehnngen zwischen Geistesstorung und Verbrechen hier be-

sprochen worden. was aber die deutsche Literatur in dieser Eichtung
ueues hervorgebracht hat, beschrankt sich im wesentlichen auf die

Discnssion der Frage, was mit den irren Verbrechern geschehen soil,

und giebt dnrchans keine besonders originellen Beitrage znm Ver-

*tandniss des inneren Zusammenbangs "der beiden grossen socialen

Phanomene des Irreseins nnd des Verbrecherthums. Seit den in Deutsch-

land nur weuig wirksam gewordenen Arbeiten Des pine's*) ist f&r

dies Problem bis vor wenigen Jahren aucb nichts erhebliches geleistet

worden ; erst seit dem Erscheinen von Lombroso's grossem "Werke

ilber den Verbreoher (L'uomo deliquente. Torino, Fratelli Boca)
1st diese Frage der Gegenstand neuer Untersuchungen gewordeu. Schon
seit einigen Jahren mit, den Ideen Lorabroso's bekannt, habe ich

raich in den deutschen psy«'hiatrischen Zeitschriften vergebens nach
einer Besprechnng derselben umgesehen ; er scheint fast unbekannt
geblieben zu seiu, und in den Discussionen ilber irre Verbrecher ist

sein Name kaum genannt worden ; auch Moeli fUeber irre Verbrecher

Berlin 1888 ) erwahnt ibn nur ganz kurz in einer Fussnote.

Inzwischen ist vor einigen Monaten das Buch in deutscher Ueber-

j
setzung aus der Feder B. Frank els erschienen.**) Das neurologische

Centralblatt bringt in einer seiner letzten Nummern eine kurze Be-

sprechung desselben.

Wenn es hier nicht mit einer Recension sein Bewenden findet, son-

dern das Buch an leitender Stelle erwilhnt wird, so geschieht das, weil

Umbroso in alien europiiischen Landern mit Ausnahme von Eng-
land und Deutschland liingst Schule gemacht hat, und wir es hier

nicht mehr mit einer bloss iiterarischen Erscheinung, sondern mit einer

Zeitstrtfmung zu thnn haben, deren Bedeutung weit Uber die Grenzen
der gerichtlichen Psychopathologie hinausreicht. Es sind in dieser

Hewegung zwei neue Disciplinen geschaffen worden, die „criminelle

Anthropologic
u

, welche die Theorie liefert und das „positive Strafrecht",

das diese Theorieen in die forensische Praxis eintllhren soli. Es sind

in Frankreich nnd Italien — mirabile dictu — gerade StaatsanwiUte

(Tarde und Garofalo), die das positive Strafrecht cultiviren,

wobei Ubrigens bemerkt werden muss, dass in der deutschen straf-

rechtlichen Literatur Lombroso's Ideen viel bekannter sind, als in

der psychiatrischen. Die criminelle Anthropologic hat in Frankreich

und Italien nicht nur zwei Revuen, die sich ihr ausschliesslich widmen,

sondern sie hat sogar schon ihren internationalen Congress gehabt

(1885).

Ehe hier auf eine Darlegung nnd den Versnch eine Kritik dieser

^ ) Psychologie naturelle. Paris 1868. 3 Bde.
a«) Hamburg J. F. Richter 1887.
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neuen Ideen eingegangen werden kann, sollen ein paar Worte Uber

die Methode Lombroso 's gesagt werden.

Wer lange im arztiichen Dienst einer Anstalt gestanden hat, wird

wohl hier und da das Geftlhl gehabt haben, als gabe es ueben der Psychia-

tric der Anstalt, noch eine andere Psychiatrie, die sich ausserhalb der

Anstaltsmauern treiben liesse, und von der man jedesmal eine lebhafte

Vorstellung erhalt, wenn von verminderter Zurechnnngsfabigkeit ge-

sprochen wird, oder wenn der Anstalt ein Zuchthausler oder Unter-

suchungsgefangener zur Beobachtung zugeht.

In den Lehrbtlchern findet man die classiscben Psychosen und

die secundareu Schw&chezustande der Anstaltsbeobacbtung wieder nnd

daneben gehen wohl einige Capitel ttber Degeneration, originaren

Schwachsinn, moralisches nnd neurasthenisches Irresein ein Bild vou

Zustanden, denen nur ein geringes Contingent der Anstaltsinsassen ent-

spricht, und Uber deren numerische Verhaltnisse in der Anssenwelt

man im Unklaren bleibt.

Lombroso hat das Material zu seinen Studien nicht in den

Irrenanstalten, sondern in den Zuchthausern und Gefangnissen aufge-

sucht und studirt; dass seine Studien in das Bereich der Psychiatrie

gehdren, wird niemand leugnen, der sein Buch aufmerksam liest; aber

was er giebt, unterscheidet sich in der auffallendsten Weise von dem,

was man bisher unter dem Namen Psychiatrie zu finden gewohnt war.

Die „Klinische Psychiatrie" mit ihrem Streben nach abgerundeten

Verlanfsbildern, plastisch herausgearbeiteten Zustandsformen, festen

Gruppen psychologischer Erscheinungen zeigt hier nicht die geringste

Spur ihrer Existenz ; der Typus des geborenen Verbrechers (ndelin-

(juente - nato
a
), von Lombroso von vornherein mit dem „fou mo-

ral" fUr identisch erklart, erscheint hier nicht im Bilde eines typisch

verlaufenden Krankheitsprocesses oder eines psycbologischen Zustandes;

L. nimmt den ganzen Menscben mit alien der Untersuchung irgend

zuganglichen anatomischen, physiologischen und psychologischen Merk-

malen, und in glftnzender Darstellung sucht er aus dem so gewonnenen

massenhaften Material den Typus zu construiren, den er unter 40,1

/o

aller seiner Untersuchung unmittelbar oder aus der Literatur zugang-

lichen Verbrecher gefunden hat.

Seine Beweisfllhrung geht also nicht — wie es in Deutschland

im concreten Fall der Begutachtung von Verbrechern Ublich ist —
daraut' aus, nachzuweisen, dass sein „deliuquente nato** eins der clas-

sischen Krankheitsbilder darbietet; noch weniger streift sie an die

Frage der ZurechnungsfUhigkeit, sie will vielmehr einen antropologi-

sahen Typus schildern, mit constanten somatischen Merkmalen, zu dem

die grosse Mehrheit der Gewohnbeitsverbrecher gehijrt. Dieser Typus

erinnert lebhaft an die Racentypen, wie die Ethnologen sie zu ent-

werfen pflegen, und diese Analogie wird noch starker, wenn man

die kraftigen Argumento auf sich wirken lasst, mit denen Lom-
broso den Atavismus als die Ursache fUr die Entstehung des Ver-

brechertypus nachzuweisen versucht.

Wie oben angedeutet, ist fllr L. das angeborene Verbrecherthum
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identiscb mit der Moral insanity, und es ist eben nur ein Znfall, wenn
nicht jcder „moralische Idiot" zura Verbrecher wird. Lombroso
kann sich deshaib auch nicht der Schlussfolgerung entziehen, dass es

sich bei dem moralischen Irresein eben falls um Atavisraus, urn Re-

production eines prahistorisehen menscblicben Typus bandelt, nnd er

verwendet grosse Millie und vielen Geist darauf, die spiirlichen Reste
des Tertiar-Menschen (Neanderthal-Schadel etc.) mit den osteologischen

Befundeu an Verbrechern und moralischen Idioten zu identiBciren.

Die bier angedeutete Auffassuug ist in der mir vorliegenden III.

Auflage des italienischen Originals in gliinzendster "Weise und mit

einem Aufgebot fast uuUbersebbar masseuhafter Thatsachen vertreten.

Hat man sich in diese Ideen hineingelebt, so wird das hypo-

tbetiscbe in ihnen durch weitere Ausfilhrungen der deutschen Bear-

beitnng wieder in das hellste Licht gesetzt. Hier ist plotzlieh die

angeborene Verbrechersnatur nichts weiter, als eine Variante der Epi-

lepsie. Es heisst dartiber (p. 521 der Uebersetzung):

„So wie die Moral Insanity mit ihrer hoheren Potenz, der an-

geborenen Criminalitiit. verschmilzt, zeigt der epileptische Verbrecher
in seinen chronisch gewordenen Ausbriichen acuter oder lavirter Auialle

die hohere Potenz der Moral Insanity ; in den weniger ausgesprochenen

Perioden laufen sie beide auf eins hinaus Und da zwei Dingo, die

einem dritten gleiehen, auch eiiiander gleich sind, so ist unzweifelhaft

das angeborene Verbrecherthum und die Moral Insanity nichts weiter

als Varianten der Epilepsie. (G r i e s i n ge r 's „epileptoide
u
Zustande.)"

Zur Veranschaulichung der epileptoiden Zustiinde giebt L. nun
nocb folgende Gruppirung derselben

:

1. Grad. Larvirte Epilepsie.

2. „ Chronische Epilepsie.

3. „ Moral Insanity.

4. „ Angeborenes Verbrechen.

5. „ Verbrechen aus Leidenschaft.

6. „ Verbrechen aus Gewohnheit.

Wollte man sich, (unter Wiederholung des darin liegenden grohen

logischen Fehlers) wie L., auf den geometrisehen Grundsatz der Gleich-

setzung dreier Dinge berufen, so folgte: Verbrecherthum praehisto-

rischer Racentypus; Verbreeherthum Epilepsie, tolglich: Epilepsie ~
praehistoriseher Hacentypus; d. h. es hat einmnl eine praehistorisehe

Race gegeben, (eben die, welche dureh Atavisraus im Verbrecher wieder
auflebt), deren Individuen saramtlich epileptisch waren. Es ist jcdoch

nicht uothwendig, mit Htilfe einer b>gisclien Erschleiehung den itali-

eniscben Forseher ad absurduui zu Itlhren; es genilgt, die Merkmalc der

Verbrechernaturen, dieL.zuin Z week dor Ideutifieirung, den ahnlichenMeik-
malen Epileptischer gegenUberstellt. niiher zu betrachten, um die Quelle

des Irrthums nachzuweisen. Zu diesem Zwecke miissen die Haupt/.ttge

des L.schen Typus „delin(|uentc nato hier kurz wiedergegelien werden.

In erster Linie stehen unter den Merkmalen des Verbreehertypua
nach Lombroso Schadelanomalien : L. sohoplt diese Merkmale aus sehr

verschiedeuen Quellen, zuniichst aus der Messung von 383 skeb'ttirteu

Nro. 1* Ceotr»lbl. f. Nenrenheilk., I'nychiatric u. gorichtl. l'Bychnj.athologie >l 1
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Verbrechersch&deln dann aus der TJntersuchung von 3839 lebenden

Verbrechern. Unter diesen Merkmalen finclen sich eine grosse Reihe

pathologiscber Befunde, aus denen sicb ein anthropologischer Verbrecher-

typus nicbt construiren l&sst, und bei der Untersuchung es fundamen-

taler Fragen wie der nach der Seh&delcapacitfit, dera SchUdelindex er.

giebt sich durehaus keiD bestimmtes formuiirbares Resaltat, als dass

die meisten Verbrecher eine geringere Schtldelcapacitftt haUen, als nor-

male Individuen, dass sehr grosse nnd sehr kleine Sch&del viel hfiufiger

vorkommen, als in der Norm ; im allgemeinen tlberwiegt BrackykephaUe.

Einige der Schadelnormalien reclamirt L. ftlr den Atavismns, and

er geht dabei so weit, Sch&delcharacter heutiger NaturviJlker, wenn

sie sich bei einera Verbrechersch&del wiederfinden, als Rlickschlagsbil-

dungen aufzufassen ; andre findet er bei den Neanderthalsch&del wieder,

so die enorme Entwicklung der Brauenbogen, die Dicke der Knochen,

die Schiefheit des Occiput; die grossen Augenhflhlen, die fliehende

Stirn der Engishohlen-Schadel vergleicht er mit denselben Befunden

bei vielen Verbrechern.

Eine tabellarische Zusammenstellung aller Anomalieen von Ver-

brechersch&deln, die an dem erw&hnten grossen Material gefunden sind,

wird am besten zeigen, dass sich hieraus kein einheitlicber kephalome-

trischer Typus gewinuen lftsst, und dass die verschiedensten Dinge

darin zusammengeworfen werden.

Sch&delanomalieen bei Verbrechern in Procenten.

1. Hervorragen der arcus superciliares und sinus frontales 58,3.

2. Abnorm entwickelte Weisheitsz&hne 44,6.

3. Pathologische Sch&del 43,7.

4. Theilweise oder ganzliche Verschmelzung der Schadeln&hte 28,9.

5. Fliehende Stirn 28,0.

6. Osteoporosis 43,4.

7. Plagiocephalie und Asymmetric 23,1.

8. Wormsche Knochen 22,0.

9. Einfach abnorme Schadel 21,3.

10. Nahte der Stirn sehr einfach 18,4.

11. Hervorragen der Protuberantia occipitalis interna 16,6.

12. Mittlere Hinterhauptsgrube 16,0.

13. Grosser Sch&delraum 15,0.

14. Wfllbung des Stirnbeins 14,1.

15. Geschweifte Nahte 13,6.

16. Persistirende Stirnnaht 12,7.

17. Osteophyten am Clivus 10,1.

18. Inkabein und Schaltknochen 10,5.

19. Trochocephalie*) 9,0.

20. Niedrige, schmale und platte Stirn 8,6.

21. Verdtlnnung der Schadelknochen 8,4.

22. Kreisfdrmiges oder schiefes Foramen magnum 7,3.

23. Asymmetrie und Schiefheit des Gesichts 7,1.

•j d. h. extreme Brachykephalie.
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24. Spuren von Traumen 6,6.

25. Anomal entwickelte Hundszahne 6,2.

26. Subscaphocephalie 6,1

.

27. Substanzverlust in Folge von Knochenentzllndung 5,6.-

28. Uebereinandergehobene Schadelknochen 5,5.

29. 09teome des Felsen- und Hinterbauptbeins 4,8.

30. Oxykephalie. 4,5.

Bertieksichtigt man nun von diesen 30 Merkmalen nnr die, welche

bei mehr als 20% der untersuchten Verbrecherschadel vorkaraen, so

.sin J die Nummern 3, 6 und 9 des Registers vollkommen nicbtssagend,

N'ro. 2 kann kanm eine besondere Bedeutnng beansprnchen, nnd es

bleiben somit noch 5 von den 30 Merkmalen des VerbrecberschftdeLs

tibrig, von denen nnr eins (Nro. 1 ) haufiger als in 30% vertreten iat.

Es ist somit der kraniometrische Typus des Verbrecherschadels ein

sebr nnbestimmter, und giebt man auch die Bedeutung der selteneren

Anomalien sob Nro. 10—30 zn, so kann man daraus nicbts anderes

herleiten, als dass man bei jedem Verbrecherschadel anf das Vorkommen
eines oder mebrerer Anomalien gefasst sein muss ;*) Anomalieen die

keinen ausgepragten Typus bilden, sondern ihren Inbaber als einen

Disponirten, oder, um den treffenden Ausdruck Kochs**) zu ge-

brauchen, als einen Minderwerthigen kennzeicbnen.

Characteristischer und bestimmter sind nun die weiteren an fast

4000 lebenden Verbrechern ermittelten Merkmale. Das Gebirn ist

" kleiner als in der Norm, die Windungen zeigen viele (zum Theil ata-

vistische) Anomalieen; die Korperlange und die Spannweite der Arme
sind absolut und relativ grosser als in der Norm, das Gesicbt ist sebr

lang, Jochbeine und Kiefern sind breit, der brunette Typus tiberwiegt,

bei meist fehlendem Bart sind die Eopfhaare Uppig, rein und kraus;

die Ohren sind henkelformig angesetzt, meist gross und difforni. Die

Verbrecherphysiognomie, fttr die L. ein Uberaus interessantes Material

herbeigescharft bat, findet sich in dieser Ausbildung bei 25% der Ge-

wohnheitsverbrecher, darunter am haufigsten bei Mtfrdern und bei Dieben
mit 36 resp. 23%

J
die Mehrzahl der Verbrecber hat aber — immer nach

Lombro80 — wenigstens einige dieser Merkmale, und einen absolut

ehrlichen mit vollem Verbrecbertypus hat L. nur einmal unter 400
nnbescholtenen Individuen gefunden.

Zu diesen anthropologischen Merkmalen kommen nun die „biolo-

gischen* und ^psychologischen". Hier sind eine Reihe von Erschei-

•) Lombrosso nimmt an, dass seine Gewahrsmanner, naoh deren An-

gaben diese Tabelle im wesentlichen entworfen ist, fur manche Anomalien kein

Aage gehabt bitten, die er bei seinem Material sebr baufig fand; so fand er

Prognathismos bei 69° o, Orthoguathie bei 36,1° o, massiges Volumen des Unter-

kiefers bei 19,8°)o. Schiefstellung der Augenhohleu mit 19,2° o. Jedenfalls giebt

L. damit selbst zn, dass die Grundlagen fiir die Feststellang eines kraniome-

L truchen Verbrecbertypus sehr uusieher und anf quautitativ unzureichendes Mu-

terial gestQtzt sind.

Leitfaden der Psychiatrie. pp. 46, 47.
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nungen aufgeftlhrt, die unzweifelhaft dem Verbrecherthura eigenthtlmlich

sind ; sie wtlrden, behandelte man den Verbrecher nacb den gebraueh-

lichen Methoden psychiatrischer Untersuchnng und mit den dort hei*

miscben Categorien, schwerlich je in dieser erschOpfendeu Weise dar-

gestellt worden sein ; in dieser unbefangenen Verwerthung ganz neuer

Gesichtspuncte liegt vor allem die oben angedentete methodologische

Bedeutnng der Untersuchungen L's.

Wo findet sich vor L. in der Literatur ttber einen Verbrecher eine

Erwahnung des Tattowirens? Lombroso widmet diesem merkwiirdigen

Gebrauche 35 Seiten ; nnter 5348 Verbrecher fand er 10% der Erwach-

senen und 34,5% der Minderjahrigen tftttowirt. Die AusdehnuDg und

der bald obsc&ne, bald grausige Inhalt dieser Zeichnungen giebt nun

eine wahrhaft Uberraschende Analogie mit den Tttttowirungeu der Na-

turvttlker, und die Annahme, dass gerade hier Atavismus wirksam ist,

kann nicht ohne weiteres abgewiesen werden.

Die weiteren Merkmale auf biologischem Gebiet findet L. in der

haufigen Anaigesie und Hypaesthesie der rechten Korperhfilfte, in

der grflsseren Gesichstssch&rfe, besonders des linken Auges, iu der

Haufigkeit der Farbenblindheit. Auch die Reflexe zeigen Anoraalieen,

die Sehnenreflexe sind schwach, daneben steht die enorme Haufigkeit

von Krampferscheinungen, Chorea, Epilepsie bis herab zu einfachem

Lippenzucken. Die grobe MuskeLkraft fand sich links weit starker,

und Linkshftndigkeit kommt bei Verbrechern 3 bis 4 mai haufiger

vor, als bei normalen Individuen ; dies Ueberwiegen der linksseitigen

Nervenfunctionen bringt L. in Zusammenhang mit der, Asymmetrieen

des Gesichts und Schftdel entsprechenden, geringeren Entwicklang der

linken Hirnh&lfte.

Die Stumpfheit des Gemtlthsleben in der Verbrecherpsyche briflgt

L. in Zusammenhang mit der sebr geringen Reflexerregbarkeit der ?a-

somotorischen Centren ; bei Dieben ftlllt die UnfUhigkeit zu errttthen.

besonders auf.

Die in den weiteren Capiteln folgende psychologische Analyse

der Verbrechernatur nimmt den bei weitem griissten Theil des Werks ein.

Der Reihe nach werden die Triebe, Neigungen und Leidenschaften anf

Grund eines ungeheuren Materials behandelt. Grausamkeit, Rachsncht.

Eitelkeit, Prahlsucht, Trunksucht, viehischer Geschlechtstrieb und seine

Ansartungin Paederastie und Cannibalismus bei den Gewohnheitsverbre-

chern werden eingehend geschildert. Im intellectuellen Leben wird eine

Ftllle von characteristischen Zllgen gegeben ; die Faulheit, Unbesounenheit

und der Leichtsinn des Verbrechers werden ansfllhrlich dargestelit, wobei

sich feine Nllancirungen ftlr die einzelnen Specialit&ten ergeben, so der

Aberglaube der Diebe gegenttber der Bigotherie der MOrder, deren

muntere Bonhommie sich bei Giftmischern als einschmeichelnde Ge-

wandtheit zeigt. In diesen Schilderungen zeigt sich nun die eigen-

thttmliche Erscheinung, dass der angeblich einheitliche psychologische

Typus des Verbrechers in eine Reihe recht verschiedener Typen. des

Morders, Diebes, Gauners etc. sich auflfist ; was L. in diesen Schilde-

rungen giebt, sind nicht Syraptomengruppen, sondern Characterbilder,
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und in feinster Kennzeichnung zieht er sehr ausftlhriich die Verbrecher-

sprache, die Handschrift, Literatur, das Bandenwesen und eine Beibe
anderer Erscheinungen der Verbrecbernatur zu seiner Scbilderung heran,

die der ilblichen Metbode psychiatrischer Untersuchung bisber entgangen

sind. In dieser unifassenden Scbilderung von Charactertypen, die

nichts irgend der Beobacbtung zugangliches tibergeht, muss man vor

allem die metbodologische Bedeutung seiner Untersucbungen ftlr die

Psychiatrie sehen, und das recbtfertigt einigermaassen die Unterschei-

dung einer innerhalb und einer ausserhalb der Anstaltsmauern er-

wachsenen Psycbiatrie.
(Schluss folgt.)

II. Referate und Kritiken.
b'51) Ch. Dobierre (Lille): Sur les anastomoses du nerf median et

du nerf musculo-cutane au bras et sur l'anastoraose du median avec

le cubital a avant-bras. (Die Anastomosen des Nervus raedianus mit

dem N. rausculo-cutanens am Oberarm und die des N. medianus mit

dem N. ulnaris am Vorderarm.) ( Le Progr&s mfed. 1888. 28.)

Die bekannteste Anastomose zwischen Medianus und Musculo-

cntaneus tindet sich im unteren Drittel des Oberarmes und gebt ge-

wohnlich vora Letzteren bis zura Ersteren, seltener tiodet das Gegen-

theil statt. Oegenbauer fand sie in 41 Fallen 28 Mai. Eine zweite

Anastomose hat Hartmann bescbrieben, der sie in plexusartiger

Form beobachtete. D. land nun freilich eine ausg.;breitete Vereiniguug

nicht, konnte aber diese zweite Anastomose ebenfalls constatiren; sie

verlauft der erstgenannten parallel und die Verbindung war eine sehr

innige. Eiue dritte seltenere Anastomose, die bei 50 Individuen zwei-

mal vorkum, fand D. dicht an der Austrittsstelle aus dem Musculus

coraco brachialis. Dei N. musculo-cutaneus nahert sich dem N. me-

dianus und vereinigt sich wabrend einer kurzen Strecke mit diesem

vollig, so dass einu leichte Anschwellung durcb diese Vereinigung der

beiden Nerven entsteht. Es ist diese Form ein Uebergang zu der von

mehreren Autoreu uud auch von D. beobachteten totaleu Auflosung

des Musculo-cutaneus in den Medianus, in welchem Falle der Stamm
des ersteren nach der Vereinigung sich nicht wieder bildet, sondern

die einzelnen Hautaste direct aus dem Mediauus hervorgingen.

Die Anastomose zwischen N. medianus und N. ulnaris auf der

Palmarseite der Hand fehlt nie. Eine zweite Anastomose, die circa

einmal auf 4— 5 Iudividueu vorkommt, findet sich im oberen Drittel

des Vorderarms, geht am hiiutigsten iu der Ellenbogenbeuge vom Me-
dianus aus, folgt dem Verlaufe der Ulnararterie und senkt sich einige

Centimeter unterhalb der Abgnngsstelle in den N. ulnaris.

Holtermann (Sachsenberg).
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652) J. Baratoux: De i'audition coloree. Ueber subjective Farben-

wabruehmung beira Horen. (Le Progres medic. 1887. 50—52.)

Dieses eigenthttraliche Phanomen, welches darin besteht, dass bei

gewissen Individuen eine GehOrsempfindnng zu gleicher Zeit eine Seh-

empfindung zu Stande bringt, ist zuerst von Verga beschrieben worden.

Weitere Beobacbtungen sind von Lussana, Nussbaumer nod

Anderen gemacht worden. Was die Raufigkeit des Ph&nomens anbe-

trifft, so fanden Blenler und Lehmann, dass von 596 daraufhin

untersncbten Personen 76 (12,5%) dasselbe darboten; Rod has fand

unter 50 Individuen nur 4, die beim Horen eine Farbenempfindung

hatten. Jede acustische Empfindung verr&th sich der betreffenden

Person durcb eine bestimmte Farbe; ein unbestimmtes Gerausch giebt

gewissermassen eine unbestirainte Farbe, grau oder braun
;

je inten-

siver das Gerausch, urn so deutlicber wird die Farbe. Die einzelnen

musikalischen Instrumente bringen ebenfalls verscbiedene Farben her-

vor; im Allgemeinen werden bei tieferen Tonen dunklere, bei h5heren

hellere Farben gesehen. FUr die einzelnen Vokale werden von den

einzelnen Individuen verschiedene Farben augegeben, doch ist noch

bier im Allgemeinen die HiJhe oder Tiefe massgebend; so wird u die

relativ dunkelste, i und e die hellsten, a und o Farben, die zwiseben

diesen in der Mitte stehen, hervorrufen. Consonanten, ausgenommen

die Zisohlaute, lassen nur eine scbwache Farbenwabrnehmung auftreten,

diese richtet sich meistentbeils nach dem die Sylbe bildenden Vocal;

die Farbe der Diphtongen bildet sich nach der Farbe der Vocale.

welche sie zusamraensetzen. Die Worte leiten ihre Farbe von den

Buchstaben her, aus denen sie gebildet sind, doch hindert die schnelle

Auteinanderfolge der Worte beim Sprechen, die jedem Vocal zukommende

Farbe deutlich wahrzunehraeu, tritt derselbe Vocal jedoch mehrere Male

in dem Worte auf, so erhalt dieses die Farbe des vorherrschenden

Vocals.

Dieses eigenthllmiiche Phanomen besteht bei den betretlenden

Individuen von Jugend auf und erhalt sich intact, nur in einem Falle

von Roc has wurde es im Alter von 30 Jahren verloren. Es kommt

hilufiger vor, als es den Anschein hat, und ist vielfach bei Personen

derselben Familie zu finden. Was die Localisation der gesehenen

Farben anbetrifft, so gab der von U g h e 1 1 i untersucbte Dr. R. an,

dass, sobald ein Laut vor ihm ausgesprochen wtlrde, er dieselbe Em-

pfindung im Gehirn babe, als wenn die betreffende dem Lant ent-

sprechende Farbe genannt wtlrde. In den tlbrigen Fallen wurde die

Perception nach Aussen verlegt. die Betreifenden sahen die jedesmalige

Farbenerscheinung deutlich tiber der sprechenden Person oder liber dem

musikalischen Instrument, das gespielt wurde. Das Phanomen seibst

ist eiu physiologisches ; es beweist, dass das Farbencentrum nicht

nur durch Retinaleindrllcke sonderu auch durch Reize von anderen

Sinnesorganen her in Erregung versetzt werden kann. Wie die Nerven-

zellen gewisser Centren mit denen anderer mehr oder weniger entfernter

durch nervdse Leitung in Verbiudung stehen, so ist eine gleiche Ver-
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bindung zwiscben gewissen Zellen des Horcentrums und des Farben-

centrums sebr wohl denkbar, etwa durch nervose Irradiation.

Seltener ist das Vorkommen der entgegengesetzten Verh&ltnisse,

dass eine Farben- oder Lichtempfindung zugleich eine Gehdrsempfindung

bervorruft, doch sind verschiedene derartige Faile bekannt und be-

schrieben worden. Interessant ist es, dass der franzbsische Dichter

Gautier unter der Wirkung eines Hascbiscbrauscbes ahnliehe Wahr-
nehmnngen hatte. Holterraann (Sachsenberg).

653) 0. Bollinger (MUnchen): Ueber plStzlichen Tod aus Angst bei

einem Gefangeneu. (Miinch. medic. Woch. 1888 Nro. 20.)

Im Anscbluss an die Mittbeilung Jasinski (Referat in der

ietzten Nummer) sei hier auf die interessante Beobachtung B.'s hinge-

wiesen ; ein 60 j&hriger Mann erscbeint am Tage der Hauptverhand-

lung vor dem Schwurgericht plotzlich moribund und starb nach einigen

Stunden unter den Erscheinungen der Herzschwache. Die Section gab
absolut keine Aut'klarung tiber die Todesursache, und B. nimrat an,

dass das rpsychische Trauma" lahmend auf die Herznerven eingewirkt

habe.

Auftallend ist in beiden angefUhrten Mittheilungen das Ueber-

seheu der Untersuchungen Langes und Mossos Uber die Alfecte.

654) Albert E. Kynastou (Folkingham): Aural reflexes (Ohrreflexe).

(The Laucet. 30. Juui 1888.
)

Ein junges unverheirathetes Frauenzimmer klagte schon seit

langerer Zeit Uber bestilndige Nausea und Uber Erbrecben nacb jeder

Mahlzeit.

Hierzu gesellte sicb noch naeh Verlauf von einigen Wocben ein

suramendes Gefilbl im linken Ohr, das, wie die Untersuchung ergab,

kleinen daselbst vorbandenen Wachsstllckcben seine Entstehung verdankte.

Nacb der Entfernung derselben versebwand nicht nur jenes Ge-

fUhl, sondern hoiten aucb die beiden durch diese Fremdkbrper ausge-

losten ZustUnde sofort auf. Pauli (Kiiln).

G55) Samuel Wilks (London): Epilepsy and Migraine. (Epilepsie

uud Migriine.) (The Lancet. 11. August 1888.)

Wie die Erfahrung lebrt, leistet das Antipyrin gegen Epilepsie

nicbts, wahrend sicb dasselbe in Failen von Migraine sehr htllfreich

erweist.

Beweist dies sobon, dass beide Krankheitsprocesse verschiedene

sind, so spricht weiter fUr diese Annabme die Unahnlichkeit der Symp-
tome derselben, insofern die Epilepsie, wenn sie nicbt von einem

Trauma, Syphilis oder einer anderen Gebirnkrankheit herrUhrt, Kopf-

schmerz niemals begleitet.

Dazu kommt, dass dieselbe mebr die nioderen Stiinde, die Mi-

graine dagegen die hoheren, besonders wenn sie mit Neurasthenic be.
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haftet sind, heimsncht, und dass sich diese, ein krankhafter Zustaod

des Gangliensystems, im Gegensatze zur Epilepsie durch soniatische

Symptom*: : Contraction tier Pupillen, Verdanungsstorungen, herabge-

seUte Herzthatigkeit, leichte Frostschauern nianit'estirt.

Pauli (Koln).

050) Kr. H«lweg (Aarhus): Ora acute Trofonevrose bos sindssyge.

sitrlig ved den dilVue Flegraone. (Diffuse Phlegmonen nnd andere acute

Trophoneurosen bei Geisteskranken.) (Nord. Medic. Arkiv. XX. 1.)

Dor Antor hat Gelegenheit gehabt, zu constatiren, dass die dif-

fuse Phleginone hiiufiger in den Irren-Anstalten als ansserhalb derselben

auttiitt nnd er glaubt darans den Sehluss ziehen zn dilrfen, dass viel-

leicht ein causaler Zusammenhang zwischen dieser Affection und der

pathologiscben Alteration des Central.Nervensystems der Geisteskranken

besteht, oder mit anderen Worten, dass man sie als Trophonenrose

bezeiohnen kann. Er sttltzt diese Vermutbnng also in erster Lioie

aof die Fl&utigkeit der diffusen Phlegmone bei Geisteskranken. Die

Liste del korperlich Kranken unter den Trren der Anstalt Aarhns

(.1 (It land) wahrend 5 Jahren weistnach, dass die diffuse Phlegmone

2,4% des Bcstandcs geliefert hat, eine Zahl, die durchans nicht be-

trachtlich genannt warden kann. Hier ranss noch hiuzugefflgt werden,

dass die diffuse Phleginone nur in den ernstesten Fallen von Hirn-

krankheit auftritt, wo tiefgeheude Alterationeu des Centralnerven.

systems existireu nnd wo sich deutliche Trophoneurosen zeigen, sowie

dass sie sich in der Regel spontan, d. h. ohne aussere Utsachen eut.

wickelo. He I w eg gritndet nun seine Auschauungsweise ant ilie

pathologische Vcrwandtschaft der diffusen Phlegmone mit den er-

Wfthnten Trophoneurosen. Er zeigt, dass das Oedera und das diffuse

Erythem ge\visst:rmaassen die Einleitung zur diffusen Phlegmone bilden,

dass der acute Decubitus eine diffuse Phlegmone mit der Neigung zum

Haut-Gangran ist, nnd dass endlich die umgrenzte Phlegmone, Anthrax,

Furuukel, Ektliyma etc. untergeordnete Kategorien derselben A flection

bilden. H. sucht nun die, narli seiner Ansicht zwischen diesen ver-

schiedenen Affectionen besteheude Verwaudtschaft an 7 Fallen, denm

Kraukheitsgeschichte er giebt, — nachzuweisen, von denen 5 nach

der anatomischen Untersuchung des RUckenmarks, verschiedener Partien

des pei ipherischen Nervensystems, der Muskeln etc. zu gleicher Zeit

/Aim Beweise dienen sullen, dass man in vielen Organen tiefe Altera-

tionen antrellen kann, ohue dass die entsprecheuden localen Symptorae

uutgetreten sind. Der Zustand der Kranken im Gauzeu genommen zeigt

eine allgemeine Degeneration, mit Zerstorung des functionellen Gewebes

der Organe.

Bei der Untersuchung des RUckenmarks, die in 5 Fallen statt-

t'and, hat H. speeiell aut' die Beziehungen der spinalen Affectionen zur

Trophonenrose Rilcksieht genommen. Man beobachtete in alien Fallen

ansser einer leichten, chronischen und diffusen RUckenraarksentzUndung

die man bei alien Fallen von Geisteskrankheiten als die Regel be.

trachten kann, in verschiedenen Schnitten des RUckenmarks mehr acute
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focale Prozesse mit welehen der Verfasser die acuten Trophoneurosen

in Verbindnng bringt. Bei einer vergleichemlen Untersnohung zeigt

es sicb, dass es, wie Charcot nachgewiesen hat, die centrale Partie

der graueu Substanz ist, die in Beziehungen znr Trophonenrose der

Haat steht. Der Antor stellt diesen TJmstand so dar, dass haupts&chlieh

die Clarke'schen S&ulen dahei in Betracht gezogen werden mtlssen,

der Sitz der spinalen Affection der Lftngsacbse des Rtlckenmarks ent-

lang zeigt eine derartige Beziehnng zu dem Sitz der Trophonenrose,

dass die betr. spinalen Leitnngsbabnen ira wesentlichen vielleicht den-

selben Ver'anf zeigen, wie die vaso-motorischen Fasern, und dass

endlich die erwcichende und sclerotisirende Isatur der spinalen Affection

ohne Bedentung zu sein scheint, dass dagegen die Trophoueurose nm
so ernster und heftiger auftritt, je acuter erstere ist.

Die beiden letzten der berichteten Falle werden naher durchge-

nomraen, weil in ihnen allein die localen Affectionen des Rtlckenmarks

eine transversale Ausdehnung hatten, so dass sie motorische Symptome
zeigten, indem die diffuse Phlegmone hier die Couseqnenz einer acuten

Affection des Rtlckenmarks war, die bei Lebzeiten diagnosticirt wurde.

Der letzte Fall ist von ganz speciellera Interesse. Es ist der eines

Mannes von 48 Jahren, bei welcbera sich eine Poliomyelitis anterior

cervicalis subacuta entwickelte. Nachdem sich anfangs nnr schwache

Symptome gezeigt hatten, konnte man im Lanf von 14 Tagon eine

starke Steigernng beobachten, indem Radialis- Paralyse und Parese dt;r

entsprechenden Muskelgruppe der beiden oberen Extremitiiten auftraten.

In 2—3 Tagen entwickelte sich gleichzeitig: rechtsseitige Pneumonie,

acuter Darmcatarrh, acute Arthritis des linken Kniegelenks und eine

diffuse Phlegmone des Ober- und und Unterschenkels. Die Paralyse

verschwand mehr oder weniger im Lauf von einigen Wochen, und
zugleich liess der Darmcatarrh nach, die Pneumonie verwandelte sich

in eine Verdichtung uud die Arthritis nahm den Charakter eines Tumor
albas an. Die diffuse Phlegmone setzte ihre Eiterung liber ein Jahr
lort. Dann entwickelte sich Brand in den Seitenw&nden der Abscess-

hohlen des Obersohenkels und dieser hatte eine lethale, arterielle H&morr-
hagie zur Folge.

Bei der Section fand man Sclerose der centralen Partie der

grauen Substanz im unteren Theil des cervicalen uud im oberen Theil

des dorsalen Marks, beira Qnerschuitt erstreckte sich die Sklerose nach

vorn bis zu den grauen Vonlei hihnern, deren (4anglienzellen stark

afficirt waren und nach rttckwftrts bis zu den Clarke'schen Saulen.

Die linke Seite znigte hanptsilchlich pathologische Verandernngen.

Kurella (Ahrweiler).

657) 4. P. G. Joliansen: Tilfalde ai kronisk Morfinisme, bohandlet

med Hypnotisme. (Hypnotische Behandlung dos Morphinismus.)

fUgeskrift f. Lager. R. 4 Bd. 16 S. I.)

Verf. theilt seine eigene Krnnkheitsgeschichte mit ; 9 .Tahre hin-

durch hat er, — mit einigen Unterbrechungen, — Morphium gebraucht,

z. Th. in grossen Dosen. In den letzten Jahren hat er den Gedanken

35
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an cine vollstandige Entwohnung aufgegeben unci sicb damit begnUgt,

1—2 Mai im Jahre die Morphiumdosen um eiu Betrachtliches zq

verringern. Von 100 worde die Dosis bis auf 6 Cg. reducirt, weiter

scheint er jedoch nicbt gekommeu zu sein.

Der Erfolg des Hypnotisraus war der, dass er durch das An-

starren eines blanken Gegeustaudes in einen leicbten Scblat' vertiel,

der ibm den fehlenden natlirlichen Scblaf ersetzte, zugleich geht es aus

deu Ausdrtlcken des Verfassers bervor, dass das Bewusstseiu, den Schlaf

nicbt ganz entbehren zu braucben, eine starke, psycbiscb bernbigende

Wirkung auf ihn ausgellbt hat, welcbe gewiss zu dieser theilweisen

Abgewohnung sehr viel beigetragen bat.

Kur e 1 1 a (Ahrweiler).

658) Albert Frii8 (Kopenhagen): Om den i Kobenhavn i A ret 1886

herskende Epidemie of meningitis cerebro-spinalis. (Die Kopenbagener

Epidemie von Mening. cerebro-spin. im Jahre 1886.)

( Kopenhagen 1887 Prior. 154 S.)

Die Abhandlung ist wesentlich klinisch uud bringt in dieser

Hinsicbt nichts eigentlich neues. Die Einleitung bildet eine kurze

bistoriscbe Uebersicbt ttber das frUhere Auftreten der Krankheit io

Danemark. Im folgenden Kapitel giebt F. eine kurze Uebersicht Qber

den Gang der Epidemie und die statistiscben Verhaltnisse, hauptsacblich

gestlltzt auf die officiellen Meldungen an den Stadtarzt. Die Kraukheit

batte zwei, weit von einander entf«rnt liegende Herde, im tlbrigen

waren die Falle verstreut, und bestimmte Regeln fllr ibre Ansbreitung

liessen sicb nicht finden, es schien jedoch aus den Daten des Verf.

hervorzngehen, dass sie in Ubervalkerten Quartieren und Wohnungeo
am starksten war. Von 185 (60'7u) Patienten waren 111 uoch nicht

15 Jahr; von 176 Kindern gehttrten 106 (60,2%) dem mannlichen

Geschlecht an, unter 74 Erwachsenen waren 48 (64,9%) Manner.

Mikroskopisch liessen sich nur bei 2 Fallen im eitrigen Belage der

Meningeu Cokken nachweisen, und zwar langlich ovale Diplocok-

ken, die raeist in den Eiterzellen lagen. Der Verfasser behandelt

die Frage der Contagiositat der Krankheit; er meint, dass die in der

Literatur angefllhrten Erfabrungen nicbt viel beweiseu, und seine

eignen Erfabrungen gaben tlir die Contagiositat keinen Anbaltspnnkt.

Rleine Hausepidemien komraen gewohnlich (13 Mai) vor, konnen aber

durch die Aufnahme von Miasmen erklttrt werden. Die Incubationszeit

kann in einem Fall, wo eins der Familienglieder von einer Reise ge-

kommen ist, nicht mehr, als 6 Tage gedauert baben. Verf. giebt ein

kurzes Resume Uber die allgemeinen Symptorae der Krankheit ond

eine tabellarische Uebersicht Uber 114 Krankheitsfalle mit knrzen

Erklarungen der wichtigsten Symptome und Complicationen, zugleicb

mit den HauptzUgen der Bebandlung uud — im Todesfalle — dem

Sectionsresultat.

Im folgenden Kapitel geht dann der Verf. die einzelnen

Symptome im Detail durch. Unter diesen wie das sog. Kerni
sche Phanomen ganz ausflibrlich behandelt; in 53 Fallen von 60 —
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ist es gefunden worden. Am httufigsten wurde es am 2. Krankheits-

tage beobachtet. Eine schwttchere, analoge Contractnr der Armmuskeln
fand man in 3 Fallen. Von hauptsachlichera Interesse war die Un-
tersucbnng der Augen, die in ziemlich zablreicben Fallen (die Tabelle

erstreck* sich liber 21) von sachverstftndiger Seite gemacht worden

ist. In ziemlich vielen Fallen, (17 von 58) fand man neuritis optica,

nnd der Verf. meint, dass sie ftlr die Prognose der Hirnkrankheit

keine absolnte Bedentung babe, obgleich die meisten Falle, in denen

neuritis optica beobachtet wurde, *inen tftdtlichen Ansgang nahmen.
Die Sterblicbkeit war ziemlich stark: 83 von 170 (48,9%). Als

gntes prognostisches Zeichen nennt F. ein schnelles und starkes

Sicken der Temperatur auf das Normale, als schlecbtes Zeicben : be-

8chleunigten Puis in den Anfangsstadien der Rrankheit. Die Be-

handlung der Krankheit war hauptsachlich symptomatisch
;
Morphium,

Eisblase nnd Eisschlauch. Von Medicamenten wnrde hauptsachlich

Jodkalinm und Salic vl angewendet. Der Verf. raocbte kein bestimmtes

Urtheil dartlber fallen, ob eins von diesen Medicamenten von Nutzen

war, er nennt jedoch die Resultate der Salicylbehandlung ermutbigender

als die der Jodkaliumbehandlung. Kurella (Ahrweiler).

659) Weber: Nevralgier och epileptiska anfall vid benbildning i tand-

pnlpan. (Dentinoide der Zahnpulpa als Ursache epileptischer Anfalle.)

(Finska lakaresiilsk. handl. Bd. 28. S. 468.)

Der Verf. hat im Lauf von 5 Jahren einer 39 Jahre alten Frau,

die an KrampfanfUllen und Zabnneuralgie litt, nach und nach ungef.

20 Zahne ausgezogen. Nach jeder Extraction hflrten die neuralgischen

Schmerzen flir eine Zeit lang auf, urn sich bald wieder einzufinden.

Nachdem alle Zahne extrabirt waren hflrten sie ganz auf. Bei der

Untersucbung fand man Dentinoide der ZahnhOhlen.

Kurella (Ahrweiler).

660) Saltzmann: Tanjning af nerv. facialis for ansigtskramp. (Deh-

Dung bei Facialiskrampf.) (Finska lakeresalsk. handl. Bd. 28. S. 438.)

Die Krankheit datirt seit ungefahr 10 Jahren; eine vorhergehende

Behandlnng war ohne Erfolg geblieben. Druck auf deu Proc. styloi-

deus, Gahnen und Niesen, rief einen Krarapf in den von den nervi

bnccales, marginalis mandibtilae und subcutaneus colli superior inner-

virten Muskeln hervor. Seit der Dehnung des Nervenstammes (ungef.

1 cm. lang.) hdrten die Anfalle anf und hatten sich seitdem nicht

wiederholt. Kurella (Ahrweiler).

661) Demange (Nancy): Ataxie symptomatique on hemiataxie bija-

terale par lesions symetriques du cerveau. (Revue de medecine 2. 1888.J

B. F., 78 Jahre alt, frtlher stets gesund, bekam vor einem Jahre

einen leichten Schwindelanfall, infolge dessen er zur Erde fiel, ohne

aber das Bewusstsein zu verlieren, doch konnte er damals nicht mehr
allein aufstehen ; 2 Tage vor der Aufuahme ins Hospital hatte er 2
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gleicbe Anfalle, worauf er nicht mehr gehen konnte. Seit mehreren

Jahren hatte er Schmerzeu im Gebiete des link en ischiadicus and craralis.

Bei der Untersuchung zeigte sich eine ansgesproohene Ataxie der nntcren

ExtremitUten bei erbaltener motorischer Kraft. Kniephanoraen beider.

setts aufgehoben, kein Fnssphanomen. Der Kranke kann nnr gehen, wenii

er beiderseits gestUtzt wird ; dann scbleadert er die Heine weit each

vorn, besonders das linke, welches schwacher als das rechte ist. Stehen

kanu Pat. nicbt. Die Sensibilitat der planta pedis ist vermindert,

Plantarreflex kaum zu erzielen; sonst Sensibilitat der Beiue uorraal.

Geringe Ataxie der oberen Extremit&ten, keine Sensibilitatssttfrung.

Keine Stdrong im Gebiet der Cerebralnerven. Intelligenz intakt.

Der Kranke wird von Tag zu Tag schwacher, die motorische

Kraft ailer Extremitaten nimmt ab. Pat. wird unrein, er kann uicht

mehr allein essen, die Intelligenz schwindet mebr und mehr, keine

Contractur erscheint, die Sehnenreflexe fehlen constant; decubitus

sacralis; Tod 2 Mouate nach dem letzten Anfalle.

Bei der Autopsie findet man mebrere Erweichnngsberde und zwar

einen im rechten Nucleus lentiformis, zwei im Unken und einen im

linken nucleus caudatus; die innere Kapsel intakt, sonst keiue Ver-

anderungim Centralnervensystem, speciell keine absteigende Degeneration.

Die Differentialdiagnose gegenUber tabes dorsualis grllndet sich

in solchen Fallen anf die zu verschiedenen Seiten in den beiden Korper-

halften eintretwnde Ataxie; die Muskelsohwache ist starker wie bei

Tabes und oft beiderseits ungleich; Dunkel oder Augenschluss habeo

auf die Ataxie keinen Einfluss ; es fehlen die Anaesthesien, die reis-

senden Schraerzen, die Visceralkrisen der Tabes, dagegen ist unter

Utnstanden eine Hemianasthesie vorhanden.

Srauscheid (Bendorf).

662) A. Roccolari und G. Manzieri (Modena): Nnove esperienze

di catoforesi elettrica cou applicazioni terapeutiche.

(Rivista clinica. Archivio ital. di clinica mcdica 1888.)

Die Verf. veroti'entlichen eine Reihe von Experiraenten Uber die

kataphoretische Wirkung des e< installten Stromes, die sie hanptsaehlich

an Kaninchen machten. Strychnin, Atropin, Jodkali Chinin wurden

bei mittelstarken Striimen (4—6 M. A.) rasch resorbirt, was theils

durch die Intoxikationserseheinnngen, theils durch die Harnuntersuchnng

nachgewieseu wurde. Ebenso konnten Verf. Methyl violett, das in

Ltisnng auf die Bauchhaut applicirt worden war, selbst in den tieferen

Gewebsschichten sowohl bei der makro- wie raikroscopischcn Untcrsnchnng

leicht nachweisen. Endlich gelang es den Verf. bei 3 Kindern, von

denen das erste an Herpes tonsurans, die beiden anderen an Favus

der behaarten Kopfhaut litten, vollstandige Heilung oder, da die letzteren

2 sioh der Behandlnng entzogen, bedeutende Besserung durch einfache

kataphoretiscbe Application einer 1% Sublimatlftsung auf die erkrankten

Partien zu erzielen. Die Verf. verwandten hierbei eine der von Adam-

k i e w ic z bescbriebenen abnliohe Diffusionselectrode.

Straus cheid (Bendorf).
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663) Guispppp MU880 (Torino): Sopra alcune alterazione delie cellule

nervose spinali. (Riv. clin.; Archivio it di clin. medica 1888.)

Verf. studirte in B Fallen vou RUckeurnarkserkrankungen die

Veranderungen der Ganglienzellen und zwar sowohl ira friscben Zuatande

wie nach Hartung in M U 1 1 e r 'sober FlUssigkeit und Alkohol. Zunftchst

fand er ein Eindringen von Leukocyteu in das Protoplasma der Gang-
lienzellen; ferner beobachtete er die Bildung eiues lichten Raumes
zwiscben dem normalen Zellkern und dem Zellprotoplasnia, eine Er.

scheinnng von der er allerdings nicbt rait Bestitnmtheit sagen zu kttnnen

glaubt, ob sie patbologiscber Natur oder Kunstprodust sei. Dagegen
glaubt er ira Gegensatz zu Schultz das Vorhandensein von Vacuolen

im Protoplasma in einer Anzahl von Fallen als etwas entschieden

Patbologisches hinstellen zu mtlssen, zumal wenn die Zellen auch sonst

evident patb. Veranderungen erkennen lassen. Mehrmals beobachtete M.
ein Verschwindeu des nucleolus, was besonders gut bei Anwendnng von

Osmiumsaure nachznweisen ist, durcb die er iutensiv gefHrbt wird.

Sowohl in normalen als in patholog. Zellen fand er oft 3— 5 nucleoli

die keinerlei Farbung annehmen. Wohl zu unterscbeiden ist biervon

eine ZerstUckelung der nucleolus in einzelne Fragmente, die bei Osrai-

urasaurebebandlung die tiefe Farbung zeigon, wie sie dem Kern zu-

koramt. In vielen Zellen von fast normaiem Aussehen zeigte der Kern
einen fein ausgezackten Rand, obne dass sich sonstige Veranderungen

fanden
;

geht die Zerfranzung des Kernrandes weiter, so vermischt

sich das Kernkorperchen rait dem Kern. Es ist dies nach der Meinnng
des Verf. der erste Schritt zur einfachen Zellatrophie, indem sich die

Verandemng nun allniUhlig auf die auderen Zellelemenle namlich auf

die Zellfortsatze und das Protoplasma verptlanzt, bis schiiesslich die

ganze Zelle geschrumpft ist. Stranscheid (Bendorf).

664
4 Gaetano Manzieri (Modena): Sopra un caso singolare di fehbre

intermittente di probabile natnra isterica consecntiva a pnenmonide

migrante. (Riv. clin.; Archivio ital. di clin. med. 1888.)

Frl. N., 22 Jahre alt, erkrankte ira Jahre 1883 an Malaria

(Tertiana), welehe nach einraonatlicher Behandluug geheilt wurde. Im
Frlihjahr 1887 erkrankte sie an Pneumonia migrans, welche erst nach

2 Monaten ganz verschwunden war. Wahrend nun die Aerzte die

Erwartung hegten, dass Pat. in die Recouvalescenz eingetreten sei,

stellen sich plotzlich wieder FieberanfUlle ein, die mit einem Constric-

tionsgeftihl an der Kehle, Kopfschmerz. Brechneignng, frequentem Puis

etc anfingen und durchscbnittlich drei Tage lang eine Temperaturhdhe

von 39—40° zeigteu. Zwiscben den einzelnen Fieberanfallen war ein

Stadium der Apyrexie von ca. 10 Tagen. Diese souderbaren Tempe-

ratnrsteigerungen hielten in der beschriebenen Weise mehrere Monate

an, um dann allraahlicb zu verschwinden. Da jede Erkrankung der

Brnstorgane mit Sicherheit ausgeschlossen werden konnte, und ebenso

an Malaria wegen Fehlen des Milztnmors, wegen des sonderbaren,

beim Sumpffieber nie beobacbteten Fiebeitypus und weil Pat. seit 1883
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in dnrchaus gesnnder Gegend gewohnt hatte, nicht zn denken war.

so schliesst Verf. auf ein hysterisches Fieber, wie solches seit den

Publicatiotien von Debove, Brian d, Whide, Bordoni etc. naher

bekannt geworden nnd gerade Ofters als Febris intermittens hysterica

besohrieben worden ist. Von anderweitigen hystericben Symptomen

zeigte Pat. ausser den oben im Beginne des An falls erwfthnten, nor

eine allgemeine cutane Hyperftsthesie, welche anf der recbten Seite mehr

ansgesprochen war wie links. Verf. glaubt, dass bei Individaen mit

latenter hysterischer Diatbese in fthnlirher Weise, wie ein Trauma eine

Lahmnng in dem respectiven Nervengebiete hervorrufen kOnne, so eine

Pneumonie oder ahnlicbe fieberhafte Erkranknng eio hysterisches Fieber

hervorznrnfen im Stande sei. Stranscheid (Bendorf).

665) Odorieo Moretti (Roma): Del paramioclono molteplice (oali.

nocorea). (Riv. clin.; Archivio ital. di clin. med. 1888.)

I. Frl. C , 15 Jahre alt, erblich nicbt belastet erkrankte im

7. Lebensjahre nach einem heftigen Schrecke an Zuckungen der unteren

Extremit&ten. Bald stellten sich auch klonische Znckungen der Anne,

der Rnrapf-, Hals- und Gesichtsmnskulatur ein. Auch die Zunge and

Rachenmuskulatnr nehmen an den Znckungen Theil. Der Puis ist

klein frequent, unregelmassig, iutermittirend, von 70 Schlagen bis zq

bedeutend haberer Zabl variirend ; es besteht eine deutliche Beziehnng

zwischen der Unregelmftssigkeit des Pulses resp. Herzschlages und den

Ubrigen Muskelzuckungen. In fthnlicher Weise ist auch die Respiration

nnregelmassig. Die Zuckungen nehmen zu wfthrend der Ruhe, beim

Einschlafen, hdren auf im Schlafe, bei intendirten Bewegungen. Der

Druck auf die Cervikalwirbel ist scbmerzhaft, sonst keine sensible

Storungen. Die Reflexe sind erhaht ; es besteht leichte Salivation.

II. Herr S., 54 Jahre, erblich nicht belastet, erkrankte angeblich

infolge von Aufregungen und Erkaltungen pldtzlich an tonisch clo-

uischen Zuckungen des einen Arraes, die sich bald auf alle 4 Extre-

mitaten wie auf den Hals ausdehnten. Die Zuckungen wurden wfthrend

der Ruhe und beim Einschlafen starker, horten auf wfthrend des Scblafes,

bestanden wfthrend der Arbeit in geringerem Massstabe fort. Die

Sensibilitftt ist hochgradig herabgesetzt, theilweise fast verloren, ties-

gleichen Geruch und Geschmack. Der Patellarrefiex ist erhoht, die

Hautreflexe verraindert.

Wfthrend im ersten Falle eine Besserung eintrat, blieb im zweiten

Falle alles unverftndert.

Verf. entwirft nun nach 21 aus der Literatur gesammelten Fallen

ein Bild der Krankheit, die er Calinochorea genannt wissen will (von

Kalivoio ztigeln, bezfthmen). weil das wichtigste Symptom derselben

die Herrschaft des Willens Uber die Contractionen und die Hemmang
derselben wfthrend der Dauer von coordinirten Bewegungen sei. Unter

den Ursachen scheinen Aufregnngen, Schreck, Erkftltungen (?) die

Hauptrolte zn spielen, wfthrend die Hereditftt nicht besonders hervor-

tritt. Verf. glaubt dass die Krankheit auf Stdrungen in den graoen

VorderhiJrnern des Rtlckenmarkes, in medulla oblongata und sympathies

Digitized by Google



— 551 —

zurilckznftihren sei wegen Betheiligung der spinalen, cerebralen Nerven,

des Circulations- und Respirationscentrums und wegen der znweilen

beobachteten vasoraotorisehen Stbrungen.

Die Zuckungen beginnen in der Kegel in den Extreraitaten spec,

den nnteren und verbreiten sich von da nach oben ; sie sind bald

nnr klonisch, bald tonisch-klonisch. Meist sind beide Korperhalften

betheiligt, wenn auch in verschiedenem Maasse; in einem Falle wurden

nur einseitige Zuckungen beobachtet. Alle Muskeln ktfnnen an den

Zackungen theilnehraen, selbst die des vegetativen Lebens. Kalte,

periphere Reize, horinzontale Lage riefen ausser in 2 Fallen stets

Yerst&rkung der Zuckungen hervor. In vielen Fallen gingen den

Contractionen Scbmerzen und audere Sensibilitatsstflrungen voraus; in

eineni (siehe oben II.) waren die Beine aniisthetisch, die llbrigen ,K5rper-

theile stark hyperasthetisch. Die Zuckungen sind von sehr verschiedener

Starke, besonders stark in den oberen Extremitaten ; wahrend des

Sehlafes cessiren sie nieist. Die Reflex*- sind oft gesteigert. Das
Muskelvolumen ist normal, ebenso die elektrische rCrregbarkeit. Durch-

gehends vermag der Wille die Zuckungen zu hemmen und verschwinden

letztere oder werden geringer bei coordinirten Bewegungen. Die Krank-

heit entwickeit sich besonders baufig im reiferen Alter, hat einen lang-

wierigeu Verlauf, ist aber in einzelnen Fallen wohl heilbar.

Strauscheid (Bendorf).
•

666) Haltenhoff (Genf): Faits pour servir a l'histoire du Vertige

paralysant (maladie deGerlier). (Zur Geschichte der G er 1 i e r'schen

Krankheit). (Le Progres medical, 1887. 26.)

Die ersten Falle dieser Erkranknng heobachtete H. in den Jahren
1874—1875; er war (lberrascht ttber den eigenthUralichen Syraptomen-

complex, den er nicht unterznbringen wusste, erst die Vertttfentlichungen

Gerlier's brachten ihm mit der Erinnernng an diese Falle die Erkennt-

niss, dass es sich um die gleiche Affection handle. Die Kranken H's.

waren ebenfalls landliche Arbeiter, die in den Viehstallen schliefen,

auch sie consultirten ihn wegen SehstOrungen, die in einer Herabset-

zung der Sehscharfe bestand ; es sind im Ganzen neun Beobachtungen

die H. kurz skizzirt. Neben diesen Sehsttfrungen, waren die tlbrigen

Symptome ausgepragt, unregelmUssige Anfalle von Verdunkelung des

Gesichtsfeldes, mit Schwindel und Lahmung der Nacken- und Extre-

mitatenmuskeln, ausstrahlenden Schmerzen im Nacken, Herabsinken

der oberen Augenlider, die zu otfnen unmiiglich war. Das Bewusst-

sein war wahrend der Anfalle erhalten, doch konnten die Kranken
sich nicht beugen, noch einen Gegenstand ergreiten nnd fielen haufig

hin. In der Zwischenzeit bestanden vielfach Kopfschmerzen, imraer

aber starkes Ern»UdungsgefUhl, ferner Ptosis in verschiedenem Grade.

Was die Entstehung der Erkranknng anbetrifft, so schliesst sich

H. der Ansicht Gerlier's an, dass es sich wahrscheinlich um die

Einwirkung eines Miasma handle, das sich in den schlecht ventilirten

das ganze Jahr hindurch benutzten Viehstallen bilde; denn in andern
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Distrikten, wo die Arbeiter nicht in den Viehstilllen -< hiafen, ist die

Krankheit bei souat gleicheD bygienischen Bediugungen unbekannt.

Holterraan n (Sachsenberg).

667) P. Marie: La maladie de Thorasen. ( Die Thomsen'scbe Krankheit.)

I
Extrait dn distionuaire encyclopedique des sciences medicates."; (Paris. 1886.}

Der erste Fall dieser immerhin seltenen Erkrankung ist von

Thomseu beschriaben worden, dem weitere Publicationen von Erb.

Seligni tiller, Westphal etc. tolgten ; in Frank reich sind bis

jetzt wenige Fiille bekannt nnd beschriebcn worden, von Ballet nnd

Mario, Vigouronx, Pitrea nnd Dallidet, der von Deligny
gehort nicht bierher. Genauere Untersuchungen liber das Weseu der

Erkrankung, ihre Syraptorne, sowie die Patbologie sind von Erb an-

gestellt worden, dessen AnsfUhrtingen Verf. znm Tbeil folgt.

Das Cardinalsymptora der Erkranknng besteht in einer spastischfn

Rigiditat der Mnskelgruppe, die gerade in Action versetzt werden soil.

Die«e Rigiditat ist jedoch nur ini Begin nc der Bewegnng vorhan«leu.

sie dauert einige Secunden, lost sich dann, nm eventuell nach einig^:

Rube wiederzukehren. Satumtliehe wUlkllrlicheu Muskelu oder nnr

ein/.elne Muskelgruppeu kbnnen sich an dieser Starre betheiligen; mit

Vorliebe localisirt sie sich aber in den Mnskeln der unteren Extrenii-

Vaten, doch waren in einem Falle nuch die |Muskeln des Starumes in

Mitleidenschaft gezogen
;
haufiger ist bei den Gesicbts- nnd Augeninns-

keln der Fall. Zuweilen ist diese Starre aucb an den Zungenmaskelu

nachweisbar nnd anssert sicb dann beira Kauen oder Sprechen ; von

einzeluen Kranken wnrde ein Geftlbl von ZnsaramenschnUren beim

Schlucken empfunden, das violleicbt auf ahnlichen Zustanden in deu

Muskeln des Isthmus und Pharynx beruhen mag. Die organischen

Muskeln scbeinen vollig frei zu bleiben ; die von Fischer beobach-

teten Erscheinnngen hinsicbtlich Anoraalien des Pnlses nnd vasomo-

torischer StOrungen haben wahrscheinlich mit Th. Kr. Nichts zn tlinn.

Bei passiven Bewegnngen tritt eine Starre grtisstentheils nicht auf, ob-

gleich sie anch bier in einzelnen Fallen beobachtet wurde. Psycbische

Erregungen sind von grossem Eiulluss auf das Zu.standekommen der

Symptomo; Sehreck, Furcbt, das GefUhl der Kranken, beobachtet zu

werden. Kalteeindrllcke, das Incubitionsstadium neuter Kiankheiten

und in einem Falle (Ballet) die Enthaltung vom Coitus vermebren

die Neigung zur Rigiditat, wahrend vollue korperliohe und geistige

Ruhe (so aueh der SehlaO, in einigen Fiillen der (iennss von Alkoho-

licis und eines guten Diners sie verminderten.

Ueber die physiologischen Vorgange in den betretFenden Muskeln

sind wir nicht unterrichtet, doch ist nach graphischen Darstelluugen

von Pitres und Dal lid et festgestellt, dass das Hanpthinderniss

filr die Beweguug nicht sowohl in der Schwierigkeit der crsten Contrac-

tion, soudern vielraehr der ersteu Deeontractiou der Muskeln beruht.

Hypertrophic der Muskeln tindet sich in einer grossen Zahl der

F^lle; sie kann sammtliche Muskeln ergreilen. Die Consistent der-

selben eiscbeiut verandert, hart wie Holz, wie bossirt, doch ist die
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Kraft oicht vermehrt, sondern vielmehr herabgesetzt. Eine Lordose,

wie sie bei Pseudohypertrophic auftritt, wurde einige Male, wenn auch

selten beobachtet. Ferner war zuweilen im Beginne der Bewegang
ein Krachen in den Gelenken htfrbar, das aicb im weiteren Verlanfe

verlor. Eine gewisse Muskelunruhe, bestehend in Contractionen der

Muskeln konnte Erb nachweisen.

Die mechanisehe Erregbarkeit der Nerven ist unverttndert, die

der Muskeln vermehrt ; schon leichte Schlage mit dem Percussionsham-

mer bringen Contractionen zu Stande, die Neigung zeigen zu persistiren.

In Bezug auf das electrische Verbalten der Nerven und Muskeln

sind die Untersuchungen von Erb massgebend, der die eigenthtlmlichen

rvthmisch undulatorischen Contraetionen der letzteren unter der Rei-

zung mit dem constanten Strom als myotonische Reaction beschrieben hat.

Storungen der Sensibilitat bestehen nicht; Engel will Storungen

flea Mnskelsinns und Verlangsaraung der Leitung bemerkt haben, doch

ist es zweifelhaft, ob es in seinem Falle sich urn wirkliche Th. Kr.

bandelte. Wichtig ist tibrigens, dass wahrend der Muskelstarre nie

Schmerzen auftreten, wodnrch sich dieser Zustand vou deu durch Mus-

kelkrampfe bedingten unterscheidet.

Die Hautreflexe sind normal, die Sehnenreflexe sind vermiudert,

oft bis zu einem Grade, dass sie kaum uoch wahrnehmbar sind. Zu-

j
weilen, wenn auch selten, kbnnen sie verstarkt sein. (Vigouronx.)

Gewisse psychische Syraptome finden sich bei s&mmtlicheu Kran-

ken; gemeinsam ist ihnen eine Neigung zur Hypochondrie, sowie die

^orge, ibren Zustand zu verheimlichen. Auch gerallthliehe Reizbar.

keit tand sich bei einzelnen, andere litten an heftiger Migrilne. Der

Kranke von Ballet hatte ein schlechtes Gedachtniss und war sehr

reizbar, der von Vigouronx batte einen stark entwickelten und do-

minirenden Geschlechtstrieb.

Die pathologisch-anatoraischen Verhaltuisse der betrefl'enden Mus-

kelo hat Erb genugend erbrtert, dessen Untersuchungen angefuhrt

werden. M- bestatigt das Ergebniss deiselben : Hypertrophic der Fa-

^rn, mit Vermehrung der Kerne und des iuterstitiellen Bindegewebes.

Die Diagnose der Erkrankung kann im ersteu Augenblick schwie-

rig werden, da verschiedene andere Erkrankungen ahuliche Erschei-

nangen darbieten konnen, so die psendohypertrophische Muskellahmung.

M. sah selber einun solchen Fall, in dem es sich bei naherer Unter.

suchnng um letztgenannte Erkraukung handelte. Die Permanenz der

Snnptonie, die Lfthmungserscheinungen, in schwierigen Fallen die

electrische Untersuchung werden die Diagnose klar stellen ; ebenso

wird die spastische Spiualparalyse bei einigermassen genaaer Unter-

mcbung leicht von Th. Kr. zu trennen sein. Grossere Schwierigkeiten

konote die Dirl'erenzialdiagnose zwischen Th. Kr. und der isehamischeu

Uhmnng, (der iuterraittirendeu Paraplegie Charcot's) darbieten,

,
'och treteu bei letztgenannter Erkrunkung die Storungen iu den Mus-

keln der unteren Extremitateu nicht im Beginne der Muskelactiou

iondern vielmehr erst einige Zeit nach demselben auf und sind ausser.

36*
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dera mit sehr schmerzbaften Crampi und Storuugeu der Circulation

verbunden.

In Fallen von Neurasthenic, die rait ahuliehen Symptoraen einher-

gehen sollten, wird das Gesamratkrankheitsbild entscheiden. Schwie-

riger gestaltet sich die Entscheidung bei Hysteric, wenn bei stark

ausgebildeter Neigung zur Contractor sich fthnliche spastiscbe Phae-

nomene zeigen. (Fall von D&ligny): das Vorhandensein weiterer

hysterischer Stigmata, der Nachweis der Diathese de contracture, et-

waige hysteriscbe Krisen sind dann zur Beuitheilnng heranzuziehen.

Vor der Annahme von Simulation in Fallen von T bonis en-

'scher Krankbeit, wie es leicht gescbehen kann und im Militardienst

sohon gescbeben ist (En 1 en burg und Melchert), ist zu warneo.

denn eine wirkliche Simulation ist kaum anzunebmen, da die Krank-

heit zn wenig im Publikum bekannt ist, ferner ergiebt in verdachtigen

Fallen die electriscbe Untersnehung ganz positive Resultate, die mit

Sicherheit die Frkrankung erkennen lassen.

Die Aetiologie der Erkranknng ist dnnkel. Erblichkeit spirit

eine grosse Rolle, die Familie T b o m s e n's selbst kann in dieser

Hinsicbt als Muster gelten, auch die Familie, in der Bernhardt
seine Falle beobachtete, lasst in dieser Beziehnng fthnliche Verhalt-

nisse erkennen. EigenthUmlioh ist, dass die mannlichen Mitglieder

einer Familie mehr betroffen werden als die weiblichen: ausserdem

kommen in den Familien vielfacb noch andere nervftse Krankheiten

vor, Tanbstummheit, Convulsionen, Migrane, pavor noctnrnns. Zn Ta?e

tritt die Erkrankung im spateren Kindesalter oder in der Pubertat

doch weist eine gewisse Ungeschicklichkeit bei gymnastischen Uebnngen.

die schon frith bemerkbar ist, darauf bin, dass die Erkranknng bei

den betreffenden Individuen schon von trllher Kindheit an sich ent-

wickelt und allmahlich bis zn einem bpstimmten Grade foitschreitet.

Der Verlauf ist, wie schon erwahnt, bis zu einera gewissen Grade

progressiv, dann bleiben die Erscheinungen stationar, selten lasst sich

spater ein weiteres Fortschreiten constatiren.

Was die Natur der Erkrankung anbetrifft, so schliesst sich Al-

der Ansicht derer an, welcbe die Thorn sen'sche Krankheit ftlr eine

Erkrankung der Muskeln ohne Betheiligung des Centralnervensystems

halten.

Ueber die pathologische Physiologie der betreffenden Muskeln ist

wenig bekannt, ein gewisses Interesse haben die Untersuehungen von

Ringer und Salisbury.

Eine Behandlungsmethode, die zur Heilung fUhrte, ist bis jetzt

nicht bekannt. Massacre und methodische Gvmuastik dUrften eventual I

noch die besten Erfolge erzielen. Ein genaues Verzeichniss samiut-

licher bis dahin tlber die Thomse n'sche Krankheit erschienen Schrif-

ten, ist der Abhandlung beigefUgt. Ho Hermann (Sachsenberg).
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668) Radziszewki (Ciechanowiec ): Une observation de gangrene spon-

tanea symetrique des doigts de la main. (Ein Fall von spontaner

symmetriseher Gangran der Finger.) (Le Progres medical 1888. 29. \

Der Fall betriftt einen 57 jahrigen Mann, starker Schnapstrinken
hfii dem ein Emphysema pulmonnra nnd Sclerose der peripheren Arterien

bestand nnd in dessen Urin sich geringe Mengen Albumen und be-

deatende Quantitaten Zucker fanden. Dem Auftreten der trockenen

syrametrischen Gangran an den 4 letzten Fingern jeder Hand, — die

Danraen blieben verschont, — waren eiuige Monate lang heftige boh-

reude Schmerzen in den Handen vorangegangen. Die Gangran er-

streckte sieh auf die dritten Phalangen, die Epidermis war intact,

nor an einer Stelle fand sich eine oberflachliche mit sanguinolenter

Flilssigkeit gefUllte Blase; Einsthnitte waren nicht schmerzhaft und
eutleerten bei Drnck geringe Mengen sanguinolenter FlUssigkeit. Weder
in dieser noch ira Blute liessen sich rait den tlblichen Farbnngs-

methoden Bacilien nachweisen; mit den Fliissigkeiten impragnirte Nahr-
gelatine blieb steril, Inoculationen bei einem Lapin sowie einem Meer-

schweinchen hatten weder locale noch allgemeine Symptome im Gefolge.

R. ist der Meinung, dass in diesera Falle weniger Schwache
der Herzaction oder der Diabetes als Urheber der Gangran anzusehen

<ind, sondern dass es sich vielmehr nm eine Trophoneurose handle,

deren Beginn sich duroh die der Gangran voransgehenden Schmerzen

-4 anktlndigte. Holterraanu (Sachsenberg).

t>69) E. Rotherat: Neuralgie vesicale. (Neuralgic der Blase.) Lecon

recueillie. ^Le Progres medic. 1887. 27.)

Eine Krankenvorstelluug in seiner Klinik gab Guy on Gelegenheit

ilber Neuralgie der Blase zu sprechen, dieser Zustand tindet sich hanpt-

siichlich bei neuropathischen Individuen. doch ist er merkwtlrdiger

Weise beim weiblichen Geschlechte, bei dem so hautig Hysterie aut'tritt,

*elten, beim mftnnlichen Geschlechte kommt er dagegen relativ haufig

vor und zwar nicht nur bei den erblich belasteten Neuropathen sondern

anch bei solchen, die eine leichte Affection in der Naehbarsehaft der

Blase z. B. Varicocele haben und bei denen die Blasennauralgie nur

aaftritt, weil die Leute eben uervos sind; ferner h'ndet sie sich bei

Hypochondern. Zuweilen kann die Neuralgie der Blase auch bei

Ruckenraarkserkrankungen vorkomraen, so bei Tabes, doch wird ihr

Anftreten nicht leicht die Diagnose auf eine solche stellen lassen, da

dieses zu einer Zeit erfolgt, wo andere Symptome iiberhaupt noch

nicht vorhanden sind. In alien diesen Fallen von Neuralgie der Blase,

mag sie nun bei Neuropathen oder Rtlckenmarkskranken voikommen,

verursachen pathologische Zustande der Blase oder der Urethra, die

gewohulich nur in gauz geringem Grade schmerzhaft sind z. B. leiehte

Urethritis, eine bedeuteude Steigerung der Schmerzen, der Urin ist

\ bei Neuralgie der Blase nicht verandert, der Catheterismus sowie

Untersuchung der Blase nicht schmerzhaft, wodurch sie sich von den

wahren Cystitiden unterscheidet. Der Catheterismus ist empfindlich
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und zuweilen behindert in der Pars membranacea, doch beraht dies

nicht anf einem Krampf des Blasenhalses wie vielfach angenomraen

wird, sondern anf einer Znsammenziehung der Pars membranacea selber.

Die Prognose ist gUnstig, doch ist die der hereditar Belasteten etwas

schwerer. Die Behandlung wird sich, sobald Krankheitszustande in

der Nachbarschaft der Blase sich finden, diese zu berllcksichtigen haben,

soweit sie auf die Entstehung der Neuralgie von Einflnss sind. Im

Uebrigen wird dieselbe raehr eine allgemeine dem Gesamratzustand des

Kranken entsprechende sein miissen, wie sie anch bei sonstigen n«'rvosen

Zust&nden getlbt wird. Zn warnen ist vor der falscheo Annalinie

einer Strictur in der Pars membranacea bei behindertem Durchgange des

Catheters und vor forcirter Dilatation derselben, die eine Steigerung der

Symptome im Grefolge hat; dagegen ist das einfaohe Einlegen von

Bougies oft schon von grossem Nutzen.

Holtermann (Sachsenberg).

III. Aus den Vereinen.
I. SorirtV' do Biologie zn Paris.

Sitzong vom 5., 12., 19., 26. Mai, and 7., 16., 30. Juni 1888. ( Le Progres me-

dical 1888. 19. 20. 21. 22. 25. 27. 28. )

670) Paul Loy© hat Untersuchungen tlber die Decapitation angestellt,

aus denen hervorgeht, dass der bekannte „ Noeud vital" in Wahrheit

nicht existirt oder dass miudestens sein Sitz sehr verschieden ist je

nach der Thierspecies. Der enthauptete Mensch stirbt durch Asphyxie;

der Hund jedoch durch Inhibition unter Convulsionen. Urn ahnliche

Erscheinungen zu Wege zu bringen, wie sie beim Menschen nach Dnrcb-

schneidung des Halsmarkes auftreten muss die Enthauptung beim Hunde

an einem Punkte des verlangerten Markes bewerkstclligt werden, der

seiner HQhe nach den Sitz des Noeud vital beim Menschen entspreclien

wtlrde. Dastre ist bei seinen Versuchen zu gleichem Resultate ge-

kommen ; der Xoeud vital ist nur ein Centrum der Inhibition, aber

nicht das der Respirationsbewegungeu.

Laborde widerspricht diesen Ausfllhrungen auf Gruud seiner

eigenen Experimente, die mit denen von Flonrens iibereinstimmen

und die Existenz des Noeud vital aufrecht erhalten.

Holtermann (Sachsenberg).

II. Soci£t<$ do Chirurgie zu Paris.

Sitzung vom 20. Mai 1888. | Le Progres medieal 1888. Nro. 25.)

671) Lucas-Champioiuiiere theilt das Resultat von 20 Trepanationen

mit. 5 derselben sind wegeu Verletzungen, 15 aus auderen medici-

nischen Grttnden gemacht. Von den Letzteren wurde in G Fallen

wegen unertraglicher localisirtcr Schmerzen operirt, ein vollstandiger

Erfolg wurde in 3 Fallen, ein theilweiser in den Ubrigen erzielt,

ein Umstand den L. der spiiten Operation zuschreibt. In 4 Fallen

von echter Epiiepsie wurde der Zustaud gebessert, in einem Falle von

symptomatischer Epiiepsie kehrten die Anfalle nicht wieder, ein zwei-
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ter wurde wesentlich gebessert. L. legt "Werth auf moglichst frllh-

zeitige Operation, da nach Eintritt secundarer Veranderuugen in der

Hirnrinde auf Heilung nicht mehr zn hoften ist.

672) Scbwalz erstattet Bericht tlber eine Beobachtung von Marchant
Es handelte sich urn eine Lahmung im Bereich des Nervus popliteus.

externus, die nach Heilung einer Fractur im oberen Drittel des Wa-
denbeins zurUckgeblieben war. Es hatte sich eine reichliche Callus-

masse gebildet, Uber welche der Nerv „gleich einer Violinsaite tlber

den Steg* gespannt war. Die Freilegung gelang ohne Schwierigkeit,

doch trat die Gebrauchsfahigkeit des Muskels erst nach mehreren Mo-
naten wieder ein. Holterinann (Sachseuberg).

III. Socie^e* franeaise d'etologie et de laryugologie.

Sitzung vom 27.-28. April J 887. (Le Progres medical 1888. Nro. 18.)

B73) Burger bespricht die Symptome der Erkrankungen des Sinus

sphenoidal. Ist die Affection auf das Innere des Sinus beschrankt,

so kann jedes objective Symptom fehlen und nur in einigen Fallen

wird Kopfschmerz beobachtet. Sobaid die Erkrankung auf die benach-

barten Parthien ttbergreift, ktinnen pliitzliche einseitige Blindheit, Me-
ningitis, tddtliche Hamorrhagie, Retropharyngealabcess, Thrombose der

Vena opthalmica, Necrose der Rnochen auftreten. Bei Compression

der benachbarten Organe, der Nervi optici kann Amaurose die Folge

sein. Durchbohrt der Tumor die Basis Cranii, tritt Meningitis auf

oder es bildet sich ein Hirnabscess. Verletzungen des Ossis sphenoi-

dalis k5nnen fortwahrenden Ansfluss von CerebrospinalflUssigkeit,

Exophthalmus, Zerreissung des Nervus opticus und Anasthesie des II.

mid III. Astes des Trigeminus zur Folge haben.

674) Honcheron spricht tlber die Ohrepilepsie, die seiner Ansicht

nach durch locale Reizung des Nervus acusticus hervorgerufen werde.

Ihr Symptom ist die den Antallen vorausgehende Taubheit und eine

LiLsion der Paukenhohle in den Fallen, in denen die Epilepsie durch

Reizung saramtlicher sensibler Hirnnerven zu Stande kommt, die Aeste

in die Paukenhahle senden.

Suarez erinnert an einen Fall von Epilepsie, der durch einen

Polypen hervorgebracht wurde, welcher den ganzen ausseren Gehor-

gang ausfnllte.

Baratoux hat Ohrepilepsie nur beobachtet in Fallen von chro-

nischer eitriger EntzUndung des Mittelohres und in gewissen Fallen

bei Fremdkorpern im GehOrgange.

G e 1 1 e ist der Ansicht, dass die Epilepsie einer von der Lasion

des Mittelohres fortgeleiteten Meningitis ihre Entstehung verdanke.

b76) Joal theilt 2 Falle von hartnackigem Kopfschmerz in der Wachs-
thnmsperiode mit, die ihr Entstehen einer Naseuaifection verdankten.

676) Meniere berichtet einen analogen Fall, der durch Cauterisation

der Nasenmuscheln und Abtragung der in denselben befindlichen Wuche-

rungen geheilt wurde. Holtermaun (Sachsenberg).
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IV. Socidtf mtfdico-chirurgicale de Liege.

Sitzung vom 3. August 1888. (Le Progres medical. 1888. 32.)

677) Franrotte theilt einen Fall von Hemiatrophie tier Znnge. tuit

spastischer Lfthraung der unteren Kxtreuaitaten mit, der eiu 17 jaluiges

Madchen betritft. Die Atrophia der linkec Zungenhiilfte be.stelit seit

der Geburt ; es findet sich ferner eine Lahmuug des linken Rectus

externus nod eine Facialisparese derselben Seite. Die ersten Syinp-

tome der spastischen Lahmung traten ini 12. Lebensjahre aut, die

reebte uutere Extreiuitat wurde zuerst gelahmt, einen Monat spater

aueh die linke untere. Fr. glaubt, diese verschiedenen Symptome auf

eine eiuzige Laesion bezieheu zu mllssen, die ihren Sitz in der Hobe

des Bulbus hat, die beideu Pyramiden, soweit sie rait den unteren Ex-

tremitaten in Beziehung stehen, in Mitleideuschaf't zieht, dann nach

links weitergebt und anf den hypoglossus (Hemiatrophie der Zunge),

den Abduceus ( Lahiuung des rectus externus) und den Facialis (Pare.se

der 1. Gesichtshalfte) Ubergreift. Holterniaun (Sacbsenberg).

V. Sm-\v\ c medicale des hopitaux.
Sitzuug vom 27. .Tali 1888. | Le Progres medical 1888. 88.)

u'78) Duponehel berichtet Uber einen Fall von Pachymeningitis

haeinorrhagica, der einen Soldaten betraf unter dera Bilde eines apo-

plectischen Insnltes, rait rechtsseitiger Contractnr und epileptoidem

Zittern auftrat und in 3 Tagen zum Tode ftihrte. Bei der Section

land sich ein intraaraehnoidealer Erguss, der besonders stark Uber der

binteren Centralwindung lagerte. D. meint, dass derartige F&lle even-

tuell (lurch die Trepanation gtlnstig beeintlusst werden konnten. da

man auf diese Weise dem ergossenen Blute. das den Tod duroh Com-

pression des Gehims kerbeifUhrt, einen Abiluss eroffnet.

Holtermann (Sacbsenberg).

VI. The medico-pgyrhological Arooriation of Great Britain aud

Ireland.
Sitzuug vom 1G. Mai 1888. (The journal ot mental science. Jul! 1888.)

Discussion liber den Vortrag Henry Mandsley's: Remark-

on crime and criminals (dieses Centralblatt S. 439).

679) Needham: Redner begrlisst den Vortrag von M. als von der

grossten praktischen Bedeutung; er betont mit ihm, dass eiue grosse

Auzabl Verbrecber. die geisteskrank genannt wilrden, ebeu nur Ver-

brecher seien, welche eine strenge Bestrafung verdienten. In alien

Fallen von Verbrechen, in denen eine wirkliche Krankheit vermnthet

oder hebaii|)tet wird, muss man den einzelnen Fall genau untersuchen

und sich nach den Thatsachen eine Meinung zn bilden beraUhen, nicht

aber verallgeraeinern und den Fall bestimmter Symptorae halber nnn

audi zu einer bestimmten Krankheitsgruppe zahlen. Redner beklagt

sich ilber das nnverntlnftige uud nnsachgemasse Verhalten manoher

engliscber Richter.
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Hack Tuke stimmt gleicbfalls M . bei im Gegensatz vorzUglicb zur

italienischen criminal - anthropologischen Scbule. Er btt.lt genaue Ge-

hirnnntrrsuchungen bei Verbrechern nacb dem Beispiele Benedikt's
fiir sehr vortheilhaft, zurnal went) jede Verallgemeinerung genau ge-

prttft weide in Bezug anf ibre Rechtfertigung durcb genaue wissen-

schaftlicbe Untersuchungeu. Mit Recbt betone Maudsley die Kxis-

tenz eines hereditaren oder erworbenen moralischen Defektes neben

dem eine solche Intelligenz vorhauden sei, dass jener nicht ala hin-

reichender Grand fUr Straflosigkeit angesehen werden ktinne. Endlich

trete M. mit Recht der Doctrin, wonach der Mensch nnr eine Maschine
sei. entgegen, da er von verantwortlicheu und nicht verantwortlicben

Veibreehern spreche, und da der Verantwortlicbkeit doch ein bestirani-

tes Maass von freiem Willen entsprechen mttsse.

Rayner betont die Wichtigkeit einer vergleichenden Untersuchung
der Gehirnentwicklung von Verbrechern und entsprechenden gesunden

Individuen und andererseits liber die specielle Art der insufficienten

Ciehirneutwioklung und das specielle Verbrecben. Man darf nicht

allein die Falle beachten wo auf Grnnd einer Praedisposition sich

eine geistige Stoning entwickelt hat, sondern auch die, wo trotz einer

Praedisposition eine Geisteskraukheit ansgeblieben ist.

Fletcher Beach gibt einige Beispiele fur die von M. beschrie-

benen Falle moralischer Imbeeillitat bei vollkommen normaler Intelli-

genz Er rath in solchen Fallen, wo keine eigentliche Gehirnerkran-

knng vorliege, eine moralische. Erziehung zu versuehen.

Herbert Stephen schliesst sich als Jurist dem Proteste M.

dagegen an, dass jeder Verbrecher eine kranke Person sei, die in ein

Hospital gehore. Uebrigens angenommen, dass Verbrechen eine Kraok-

heit ware, so wtlrde er als Jurist Sachverstandige einladen, nacb den

Symptomen der Krankheit zu sucheu, nm dann mit urn so griisserer

moralischer Sicberheit die Verurtheilung auszusprechen. Ebensowenig
ktlmmere ihn der Streit liber das Vorhandensein oder Fehlen des freien

Willens; denn wolle man annebmen, dass jemand als Maschine handle

und demnach nnr wegen der eigenthltmlichen Construction ein Ver-

brechen begangen babe, dann sei er eben eine solche Art von Maschine

die jeden ins Gefangniss briugen mllsse. Was den von dem Presi-

dent berUbrten Streit zwischen Richtern und Aerzten angehe, so sei

der Hauptstreitpunkt der: es folge daraus, dass jemand geisteskrank

sei, durchaus nicht, dass er darura auch kein strafwllrdiges Verbrechen

begehcn konne. Die Gesetzgeber nehmen an. dass in einer Zahl von

Geisteskrankheiten der Geist derart Schaden gelitten habe, dass es

nutzlos und unrecht sei, einen derartigen Kranken zu bestrafen, dass

dagegen bei anderen Fallen von Geisteskrankheit eine Straflosigkeit

im Falle von begangenen Verbrechen nicht am Platze sei. Diese Falle

zu schciden, sei Sache der Aerzte, die also die Frage zu beantworten

hatten: Verstand N. N. was er thun wollte und wusste er, was das war?

Royors beklagt gleicbfalls die haufigen Streitigkeiten zwischen

arztlicben Sachverstandigen und Richtern, wovon die letzteren oft ein
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Gutachten der ersteren einfach bei Seite schftben, da ja jed^rmann

sagen konne, ob eine Person geisteskrank wftre oder nioht. Wenn
Ubrigens Mr. Stephen in dem Verbreclier die Maschine bestrafen

wolle, die das Verbrechen begangen habe so thue er oft Unrecht. da

h&nfig nur der wirklich strafbar sei der die Maschine anfgestellt, sie

geraacht habe. Andererseits wenn man einen geisteskrank»n Verbre-

cher bestrafe so mllsse man sie alle bestrafen. Immerhin begrttsse er

trotz der Divergenz der Ansichten die Theilnahrae eines Jaristen an

der frenndschaftlichen Discussion ttber diese Gegenst&nde.

H ack Take fragt S t e p h e u, ob er auch mit Lord B r a m w e 1

1

einverstanden sei, der Geisteskranke harter bestrafen wolle als Gesonde,

urn sie abzuschrecken.

Stephen weist dies zurttck und macht eine Bestrafung von

Geisteskrauken Uherhaupt abhangig von der Mftglichkeit, einen Kin-

drnck anf diese zu raachen uud sie dnrch die Furcht vor Strafe ab-

zuschrecken. Strauscheid (Beudorf).

I. Jahrgang unseres Centralblattes!

Die Nachfragen nach dem langst vergriffenen ersten Jahrgang un-

seres Centralblattes (1878) haben in der letzten Zeit so zugenoraraen.

dass dem Plane eines Nachdruckes nahergetreten werden soli, wenn die

geniigende Zahl von Exemplaren des ersten Jahrgang vorher fest bestellt

wird. Der Jahrgang wird zu M. 6 bis 7 geliefert werden. Feste Be-

stellungen, die zur Abnahme und Zahlung binden, sind an die Verlags-

buchhandlung von Th. Thomas oder an mich zu richten.

Dr. Erlenmeyer.

Die verehrten Herren Abonnenten
werden ergebeiiMt gebeten, «la* Aboiinement anf da*»

IV. Uuartal ' NS ^ reehtzeitig zu erneuern. daiuit In der

ZiiMendiing den Centralblatte* keine Ktttrung elntrele.

Reilaellon: I. V. I>r. II. Kurella in Alirweiler.
Verlag von Theodor Thomas in Leiptig. Druck Ton I'll i lip p Werle in Kobl«ns (LohnrtmiM
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Nervenheilkimde, Psychiatrie
und

gerichtliche Psychopathologie.
Unter Mitwirkung zahlreicher Fachmanner des In- and Auslandes
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Dr. Albrecht Erlenmeyer in Bendorf,

dirig. Arzte der Heilanstalt fflr Nervenkranke daaelbst.
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Inlialt.
It Origillillien. I. BeitTag snr Lehre Ton der contraren Sexualempfindung hi ihrer

klinischforensiscben Bedeutuag. Von Dr. Kriese, pract. Arzt in Abrweiler. 11. Crimi-
nelle Anthropologic and positives 8trafrecht. Von It. R. Knrella, 11. Aret der v. Eh-
r e n w • 1 1'schen Privatanstalt in Ahrsreiler. (8chlass.) *

II. ReleratC lind Krlltken. Hefftler: : • Windungen dea mensrhlichen Oehirns
und ihre Beziehungen sura Schadeldache. Macnire: Kin Fall von idiopathischer Suppu-
ration der dura mater medulla* spinalis. Kocll : Halbseitige Zungenatrophie. Pltres et
Vaillard : Ein Fall von Poliomyelitis anterior subacuta. Tncjsek Ueber die nervBaen
Storungen bei der Pellagra mach eignen Beobachtnngen). Thomson : Zur Pathologic
und Anatomic der „acuten alkoholirchen Augcnmuskellahmnng'' nebt Bemerknngen iiber

dir anatnmische Dcutung t iniger Symptom* im Krankheitsbilde der „alkoholischen Neuri-
tis". Schwalbe: Zur Kenntniss der apoplectiformen Bulbarparalyse. Hither: Zur Symp-
tomatologie und Paihogenese den Morbus Basedowii. Soaza-Leite : Kin Fall von M. B.,

in dem unter dem Kinrlusae der fchvrangerscbuft eiue bedeutende Besserung einaelner
Byroptome eintrmt. Francis: 8pracl slorungt n bei Ueisteskranken.

L Originalien.

I.

Beitrag zur Lehre von der contraren Sexualempfindung in ihrer

klinisch - forensischen Bedeutung.

Von Dr. KRIESE, pract. Arzt in Ahrweiler.

Es ist ein Verdienst der mediziniscben Wissenscbaft, speziell

der Psychiatrie, daranf hingewiesen und bewiesen zn haben, dass das

in 80 tnanoben Krirainalfallen iiir das Verstandoiss Rathselhafte durch-

siohtig nnd begreiflich wird, sobald man an die Erklarung derselben

outer Zubilfenahme der Fsychopathologie anstatt der Psychologie heran-

tritt. Es ist das Verdienst der Psychiatrie nachgewiesen zn haben,

dass viele Delict* welche man geneigt ist auf Rechnung von Bosbeit

and Verkommenbeit zu setzen, unter krankhai'ten Bedingungen zn
* Stande gekommen siud. Vorzllglich die Categoric der Sittlicbkeits-

verbrechen tritt in den ietzten Jahrzehnten ungeinein, in geradezu

36
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er8chreckendem Maasse in den Vordergrund, and es hat dena anch

nicht gefehlt, dass gerade auf diesem Gebiete die Wissenschaft einen

pathologischen Zustand kennen lehrte, der das lebhafte und daueriide

Interesse der Fachkreise erweckte, und Uber dem, da die Kenntniss

desselben erst jUngeren Datums ist, die Akten nocb lange nicht ge.

sehlossen sind. Ich raeine die nach Westphal so genannte „contrare

Sexualempfindung".

Verfolgt man die Aufzeichnungen der Schriftsteller des Alter-

thums Uber die socialen und haaslichen Zustande jener Zeiten, so fio-

det man, dass die damaligen Anschauungen fiber Sittlichkeit doch sehr

primitive, von denen der cbristlichen Zeit ganz abweicheude waren.

Blutscbande, Sodomie, Paderastie sind bei den alten, vielfach auf hoher

Culturstufe stebenden Volkern etwas ganz Gewohnliches. Wohl die

einzige Ausnahme machte das nicbt bios sittlicb hochstehende, theo.

kratisch regierte Judenvolk. Man darf allerdings nicht vergessen,

dass die Culturvolker des Altertbums fast ausschliesslich ibren Sitz

im Orient hatten, wo bekanntlicb auoh heute nocb in sexueller Hin-

sioht freiere Anschauungen massgebend sind, wo auch die P&derastie,

wenigstens unter gewissen Vfilkern, mehr offenknudig cultivirt wird.

Bei dem altesten Culturvolke des Abendlandes, den Rftinern, kamen

wtlhrend der Bltlthezeit des Stiates die geschlechtlichen Verirrnngen

wohl nur als seltnere Erscheinung vor. Anders allerdings wurde es

in der Hinsicht, als mit vorscbreitender Degeneration des Volkes

Ausschweifungen und Unzucht immer allgemeiner warden. Cajus
Suetonius bericbtet uns darUber haarstraubende Einzelheiten in

grosser Menge. Interessant ist es, dass auch er schon nattirliche

Anlage als Aetiologie flir die widernatUrlichen Verirrungen bei ein-

zelnen Individuen anuiramt. So urtheilt er Uber Nero's unztichtiges

Rasen: „sed ut tunc quoque dubium nemini foret, naturae ilia vitia.

non aetatis esse." Selbst der wUrdige Cicero sagt: „Sittenstrenge

war vielleicht den Camillus, Fabricius, Curius gegeben, ist aber hentc

zu Tage keineswegs raebr Ublich, ja man liest kaum mehr die Bttcher,

in denen ihrer gedacht wird, weil sie gauz veraltet sind . . Und

an anderer Stelle: „Nichts gewOhnlicber als blutschanderische und wi-

dernatUriiohe Liebesverhaltnisse". Erst dem Christenthnm gelang es,

auf ethischem Gebiete lauternd Bahn zu brechen. Wahiend des Mit-

telalters sind die Ansichten Uber Ethik und Moral im allgemeinen

wohl mehr weniger rohe, doch finden sicb widernatUrliche Ansschreitungen

auf diesem Gebiete seiten, vielleicht weil dieselben verhaltnissmassig

sebr schwer geahndet wurden, namlich durch die Todesstrafe. Schliin-

mer wird es erst wieder in der zweiten Halfte unseres Jahrhuuderts

und besonders seit den secbsziger Jahren. Von da ab haufen sicb

die I nzuchtavergehen in ersrhrecklichem Maasse. Diese bestebeu na-

mentlicb in Unzucht mit Unerwachsenen des anderen Gescblechtes,

mit Personen desselben Geschlecbtes — Paderastie — , und mit Thie-

ren — Sodomie. Uns interessirt bier nur die an zweiter Stelle an-

gefubrte Form des perversen Geschlecbtstriebes, die Paderastie, oad

zwar in der Form der „mann-m&nnlichen Liebe".
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Bis zd Anfang der sechsziger Jahre unseres Jahrhunderts be-

trachtete man die P&derastie ausschliesslich als ein aus TJebersftt-

tigung im erotischen Genuss, aus Mangel an anderweitiger Gelegenheit

oder aus Furctat vor Ansteckung ausgetlbtes Laster. Da machte zu-

erst Casper (JJeber Nothzucht und P&derastie, Vierteljahresschriffc

1852 I) auf eine besondere Erscheinungsweise des Geschlechtsleben9

anfmerksaro, welche aueh er noch mit der P&derastie zusammenwirft,

welche er jedoch als eine angeborene Anomalie, gleichsam als eine

geistige Zwitterbildung aufzufassen geneigtist. 1863 verOffentlichte er in

seinen kliniscben Novellen die interessanten Selbstbekenntnisse eines

Unbekannten, welcber an dieser krankhaften Naturerscbeinung lift.

Durcb diese Mittheilungen veranlasst, trat Mitte der sechsziger

Jahre ein gleicbfalls an contr&rer Sexualempfindung leidender Assessor

erst unter dem Pseudonym Numa Numantius, sp&ter unter seinem
richtigen Namen Carl He in rich Ulrichs als Vorkampfer fOr die

Rechte der mit m an n-m ami 1 ichor Liebe Behafteten auf und sohrieb fiber

die „Urningsliebe
a im Laufe der Jahre eine gauze Reihe von Bro-

schtlren : Mnemon, Vindex, Vindicta, Ara spei, Inclusa, Gladius furens,

Kritische Pfeile. Ulrichs will der mann- inarm lichen Liebe gleiche

Berechtignng zugesprooben wissen, wie der physiologiscben. Er be-

streitet, dass das sexnelle Leben der Psyche an das kSrperliche Ge-
schlecht. gebnnden sei; es konne eine wciblirhe Seele in einem mann-
lichen KOrper eingeschlossen sein. Er nannte die mit diesem per-

versen Geschlechtstrieb behafteten Individuen „Urninge
a
uod die mann-

manniiche Liebe „Urningsliebe
a

. Er verlangte die sociale und staat-

iiche Anerkennung der Urningsliebe und die staatlich und kirchlich

gtlltige Ebe zwischen zwei Urningen.

Vom wissenschaftlichen Standpunkte ging als Erster GWesin-
ger im Jahre 1868 an die Benrtheilung dieser geschlecbtlichen Ab-
normitttt heran. Er legte das Hauptgewicht auf die organische Be-

lastung. Im Archiv f. Psychiatric, Bd. I. p. 651 sagt er: „Man be-

kommt eine eigentbllmliche Ansicht Uber manche empOrende, das sitt-

liche GefUhl des Gesunden mit Ekel erregendeu Aberration, wenn
man einmal von einem soliden, feingebildeten und iD der feinen Welt
lebenden, aber allerdings hereditar stark belasteten Individuum das

Gestandniss entgegengenoromen hat, dass er seit seinem 8. Jahre

einen bei jeder Gelegenheit aofsteigenden sexuellen Trieb zu seinem

eigenen Geschlechte, niemals aber einen gesnnden und uattlrlichen

empfunden habe
a

.

Bald darauf ver5ffentlichte Wcstphal eine bahnbrechende Ab-
handlung uber diesen Gegenatand im Archiv f. Psyoh. Bd. II. p. 73,

in der er zwei diesbezUgliche Fillle mittheilt. Von ihm rUhrt der

Name „coutrare Sexualempfindung
44

her. Er erklarte dieselben als

„eine angeborene Verkehrung der Geschlechtsempfindnng mit dem
Bewusstsein der Rrankhaftigkeit dieser Erscheinnng" . Dabei betont

er die erbliche Belastung und hebt den psyohischen Schw&chezustand
nnd den periodiflchen Wecbsel einer krankhaften Depression nnd Exal-

tation bei seinen Fallen hervor. Er wirft sohon die Frage auf, ob

Digitized by Google



564 —

die contr&re Sexaalempfindung als ein Deuropathischer oder als ein

psychopathischer Zustand za bezeichnen sei, neigt jedoch der ersteren

Ansicht za.

Im Sinne and im Anschluss an die Ausftthrnngen von West-

p h a 1 reihen sich die Verotfentlichungen von Schmicke, Servaes,
Scholz Gock and Stark an.

Auch Stark, welober an der pathologischen Natur des ganzen

Z nst an do s festhalt, lasst es uneutsohieden, ob der letztere als n em-c-

oder als psycho - patbischer aufzufassen ist. Immerhin spracbe nacb

ibm die mitgetheilte Casuistik sowie die aus den Ulrichs'scben Pub-

likationen hervorgehende Haufigkeit des Selbstmordes bei der contraren

Sexualempfinduug ftir das letztere.

In der grossen Mehrzahl der Falle sei erbliche Belastung nach-

weisbar. Die contrare Sexualempfindung sei nicht nur eine qualita-

tive — es wird Lustgeiuhl durch einen unter normalen Verbfcltnissen

Ekel erregenden Reiz bervorgerufen — sondern auch eine quantitative

—
. reizbare Schwache — Empfindungsanomalie.

Kirn machte diese Abnormitat des geschlechtiichen Triebes

zum Gegenstande eines Vortrages, welchen er auf der 14. Versaram-

lung der stldwestdeutschen Irrenarzte in Karlsruhe 1831 hielt and

vertfffentlichte im Anschluss an denselben eine Abhandlung in der

Zeitschrift f. Psych. Bd. 39 p. 216 ff. Er hebt als haufigstes anam-

nestisches Moment erbliche Belastung und Nervosity von Jugend anf

hervor, und ihm ist die contrare Sexualempfiudung nur ein hervor-

tretendes Symptom einer nach mehreren Seiten psychisch abnorm an-

gelegten Individualist. „Bei Solchen, d. h. mit dem Triebe der maoo-

mannlichen Liebe behafteten Individuen, handelt es sich offenbar um

einen pathologischen Zustand, um eine Abweichung vom normalen,

anthropologischen Typus, wohl um eine psychische Degeneration, de-

ren am meisten her vortretende Ersoheinung darin bestebt, dass der

normaie sexuelle Trieb zum andern Geschlecbt mehr oder weniger

vollstaudig fehlt, statt dessen aber eine bald mehr ideale, bald grob

sinnliche Neigung zn Personen des gleichen Geschlecntes vorhanden

ist
a

.

Auch der von Pacher in Friedr. Bl. f. gerichtl. Med. 38. Jahrg.

4. Heft mitgetheilte Fall besitzt die das Wesen der Urningen bedin-

genden Abnormitaten : erbliche Anlage, abnorm frtlbzeitiges Erwachcn

des Geschlechtslebens, Onanie seit Kindbeit her, Abneigung gegen das

weibliche, Liebe zum mannlichen Geschlecht. Paderastische Vor-

stellungen erregen Patienten bis zur Ejaculation, wahrend der erste

und einzige, auf Drangen der Verwandten gemachte Cobabitations-

versuch bei seiner jungen Frau misslingt. Er ist zweifellos psycho-

pathisch und wird wegen unheilbarer, psychischer Impotenz und per-

verser Sexaalempfindung entmllndigt.

Vor 2 Jahren hat nun v. K r a f f t-E b i n g eine kliniscb-foren-

siche Studie unter dem Titel „Psycbopathia sexualis" erscheinen lassen

in weicher er klar und erschdpfend die contr&re Secualempfindang ab-

handelt, nachdem er bereits vorher liber diesen Gegenstand im 38.
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B. der Zeitschrift f. Psych. „zur oontraren Sexualenipfindung in klinisch-

forensicher Hinsicht" und im 7. B. d. Archiv f. Psych. „Ueber ge-

wisse Anomalien des Geschlechtstriebes etc." geschrieben hatte. v.

Krafft-Ebing koramt zu dem Schlnsse, dass die hier gemeinte

paradoxe Geschlechtsempfindnng als eine Theilerscheinung eines neuro-

psychopathischen. meist heridit&ren Znstandes klinisch zu betrachten

sei, and dass sie die Bedentnng eines fnnctionellen Degenerations-

zeichens habe.

Nach nnserer heutigen Kenntniss, wie sie ans den bisherigen

Beobachtungen resultirt, ist die mit dem Namen der contraren Sexnal-

empfindnng bezeichnete Anomalie des Geschlechtstriebes in den weitaus

meisten Fallen angeboren. Es sind allerdings auch einige wenige

Falle von massgebenden Beobachtern raitgetheilt worden, in denen der

perverse Geschlechtstrieb in Folge von Nenrasthenie, hervorgerufen

durch sexuellen Abusns, erworben wnrde oder sich als besonders in

den Vordergrund tretende Erscheinang einer aknten psychischen Er-

krankang zeigte. Ob die betreffenden Falle anch alle mit Recht hier-

hin gezahlt werden dtlrfen, erscheint fraglich. Bemerkenswerth ist,

dass bei den meisten derartigen Patienten unter dem Einfluss einer

zweckmassigen Therapie oder nach Bessernng des psychischen Krank-
heitsznstandes der Geschleohtstrieb wieder die normale Bichtnng nahm.
Die Urninge, bei denen die Perversitat der Sexnalempfindung ange-

boren erscheint, sind bis auf wenige Ansnahmen satnmtlich heredit&r

belastet. Das Geschlechtsleben erwacht bei denselben abnorm frilh,

raeistens in frtther Kindheit, nnd abnorm stark and ftihrt dadurch

vielfach zar Onanie. Die Geschlechtsorgane sind in typischer Weise
diiferenzirt, der Charakter des Individunras jedoch entspricht der per-

persen Geschlechtsempfindnng. Der Urning fllhlt sich also dem Manue
gegenltber als Weib. Er empfindet filr den geliebten Mann die gleiche

Liebe mit ihren Frenden und Leiden wie der physiologisch Liebende
zn seiner Geliebten.

Wenn er sich mit Vorliebe fllr weiblichen Zeitvertreib nud woib-

Uche Beschaftignng interessirt, hat er dagegen fllr das Weib selbst

bflchstens Gl«
;
chgUltigkeit, oft Abneignng, ja Abschen vor deraselben.

Jo nach den vsrschiedenen Entwicklungsstnfen dieser Abnormitat be-

steht naeh v. Kraffk-Ebing „blos die Verkehrung der Geschlechts-

empfindnng, anf einer weiteren ist anch das gesammte psychische Leben
der abnormen Geschlechtsempfindnng entsprechend geartet; anf voller

Entwicklnngsstufe nahert sich sogar die Kbrperforra derjenigen, wel-

cher die abnorme Geschlechtsempfindnng entspricht". Der Geschlechts-

trieb findet entweder in Umarmnngen, Ktlssen, betasten der Glntaen

nnd Genitalion des mannlichen Geliebten, in Mannstnpration durch den.

selben nnd in mntneller Onanie, oder aber in seltenen Fallen durch im-

missio penis in anum seine Befriedigung. Die meist vorhandene Neu-
rasthenia sexualis mit reizbarer Schwache des Ejacnlationscentrnms

kann bereits bei blossem Anblick oder Berlthren der geliebten Person

zur Ejaculation fUhren. Die immissio penis in annm ist den meisten

Urningen ein Greuel.
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Bei der contraren Sexualempfindong handelt es sich nicht am

eine isolirte krankhafte Ricbtung sondern am eineu Ausnahmeznstand,
urn Anomalien in der cerebraleo Orgaaisatioa der Urniage. Mitaater

lasst sich nur das Vorhandenseia eines neuropatbischen, meist jedoch

das eines psychopathischen Zustandes aachweisen. Zahlreiche Uroinge
weisen an ihrem Korper anatomische Entartungszeichen aof and in

vielen Fallen entwickeln sich vorttbergehend oder daaernd wirkliche

Psychosen.

Wen n Tarnowsky meint, man kftnna Urninge rait angeboreoer

Perversion des Geschlechtstriebes durch Erziehang vom krankhaftea

Wege ab nnd anf den gesanden der normalen Geschlechtsempfindaog

bringen, so gereicht doch wohl die bisherige Erfabrang nicht zar fie.

statigang seiner Ansicht von Kraft-Ebing lasst sich fiber diesen

Punkt in seiner Psychopath, sexual, p. 64 folgendermaassen ans:„ . . . .

muss ich aof Grand meiner Erfahrungen verneinen, wohl aber vermag
eine gate Erziehang, gleichwie beim normal empiindenden, aber sino-

lichen Menschen, zar Bekampfung des Triebes and zar Vermeidang
von Piid eras tie zu befahigen nnd dem Drang ein geotlgendes Gegen-

gewicht zu geben, so lange jener sich nicht mit abnormer Starke

geltend macht*.

Immerhin ist die Casuistik ttber aosern Gegenstand noch keine

sehr reiche, and es dtirfte daher nicht unerwUnscht sein, neae Beobach.

tungen den frllheren anzureihen. Die nachfolgende Beobachtang warde

mir durch das liebenswUrdige Entgegenkommen der Direction der It-

renanstalt Merzig ermoglicht, wofilr ich mich derselben za lebhaflem

Dank verpflichtet fuhle. Der Fall ist dieser:

Fr. M., evangelisch, fast 61 Jahre ait, ist Privatlehrer. Der

Vater des Patienten starb an einer Schusswunde, welche er sich an-

geblich aos Unvorsichtigkeit an der Hand beigebracht hatte. Ein

Bruder des Patienten nahm durch ein Versehen Gitt aus der vater-

lichen Droguerie und wurde so in jungen Jahren ein Opfer seiner

Unbesonnenheit. Ein Bruder des Vaters starb in einer Irrenanstalt

Patient selbst sttlrzte in der Jngend die Treppe herab und erlitt zwei

Verletzungen am Kopfe, deren Narben noch sichtbar sind. Als Gym.

nasiast iiel er in den Bhein und wurde nur mit Muhe gerettet Seit

dieser Zeit leidet er an Kopfschmerzen und ist nervos derangiit. Im

6. Lebensjahre wurde er zur Onanie verftlhrt. Er sah damals wie

sein Nebenmann auf der Schulbank sich mit den Genitalien zu scbatfeo

machte; fasste, vom Schulkameraden dazu aufgefordert, dessen penis

in die Haud und fuhlte sich dabei sexuell erregt. Dieser sinnliche

Eindruck ist so stark gewesen, dass er ihn sich noch heute in aller

Frische ins Gedachtniss zurUckrufen kann. Seine Erziehung, wel-

che er bei einetm Lehrer genoss, war recht sorgfHltig, doch hatte

er zu viel Freiheit in Bezug auf Lektllre. Er stoberte gern in der

ihm zur Verftigung stehenden Lehrerbibliotbek herum, und hier war es

namentiich ein Buch mit anatomischen Abbildungen der Genitalien,

welches seine Sinne ganz gefangen nahm. Nan warde der Drang zur

Onanie verstarkt. Patient hielt sich ganz fttr sich, ^jhwelgte in
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obsconen Gedanken und kannte von jetzt ab keinen hftheren Genuss
als nackte Man tiergestalten za betrachten. Lust an Knabenspielen

hatte er gar keine, obgleich er anch keine besondere Freude an Pup-

pen hatte. Mannbar geworden, spttrte er nicht die geringste Neigung
zum \v«iblichen Geschlecht, onanirte dafUr desto mehr. Er verkebrte

gem mit wohlgebauten, kraftigen Knaben mit sanften, blauen Augen
nnd weicbeni, wolligem Haar. Zu solcben hatte er stets eine schwar-

merische Neigung, die jedocb zu keinen Exceasen gefuhrt haben soli.

Als GymnasiRst wohnte er mit einem lTjahrigen Handlungslehrling

znsaramen, der die geschatzten Eigenscbaften besass und ibm deshalb

eine heftige Neigung einflosste. Die Freundschaft zu demselben nahra

bald einen schwarmerischen Charakter an. Es kam zu KUssen, Umar-
mungen, welche der Handlungslehrling jedoch nur duldete, nicht erwiderte.

Bei einer solcben Gelegenheit spttrte M. eines Tages Saaraener-

guss mit einem bisher ungekannten Wollustgeftthl. Von dieser Zeit

an hatte ihn „der Teufel der Wollust ganzlich in Besitz genommen".
„von nun an war der Paderast fertig". Jetzt gings stufenweise voran.

In der Folge suchte er die Befriedigung seines perversen Geschlechts-

triebes, wo ihm die Gelegenheit gttn«tig sohien. Traf er auf einen

blao&ngigen, blondgelockten Knaben, so suchte er dessen Aufmerk-
samkeit durcb Fixiren rait den Augen und durch sonstige auffallige

Mauipulationen auf sich zu ziehen. Gelang ihm dies, und war der

Knaba willig, so t'Uhrte er ihn abseits, kttsste, uraarmte ihn und
drllckte dessen Gesass an seine eigrenen Schamtheile, wobei stets Saa-

menerguss mit m^ciitigem WollustgefUhl erfolgte. Es mag wohl auch

initunter znr Manustupration gekommen sein, immissio penis in anum
hat er seiner heiiigsten Versicherung nach niemals vollzogen. Der
blosse Gedanke daran errege ibm Abscheu. Er habe sich stets an

sanfttnUthiga, blonde Knaben im Alter von nnget'ahr 14 Jahren ge>

halten. Sobald der erste Bartflaum sprosste, sobald sich der mannliche

Typns beim Knaben berausbildete, horte jede Neigung auf. Zum weib-

lichen Geschlecht fuhlte er sich weder in geschlechtlicher noch son-

stiger Hinsicbt hingezogen. Nur mit geistig hervorragenden, anre-

genden „dramaturgischeu
u

Frauen mochte er sich wohl gerne unter-

halten, eine sinnliche Neigung aber hatte er auch zu ihn on nicht. Er
babe sich mehr als Weib gefUhlt, habe gern schOne Stickereien geseben,

mit Vorliebe Schongeisterei, Literatur und vor allera Dramaturgic ge-

trieben. Seine hochste Lust ware es gewesen, Schauspieler zu werden,

wozu er auch entschiedeu Talent zu besitzen glaube, wenigstens flir

bestimmte Rollen. Ira Jahre 185 lJ habe er ,sioh gleiohzeitig mit

Geibel und Alfred Meisser in einer Kaltwasser-Heilanstalt zu

Mllnchen aufgehalten, wo er mit beiden viel verkehrte. Da habe ihm
Geibel angerathen, sich dem Btthnenfache zu widmen. Geibel aus-

serte bei dieser Gelegenheit zu unserm Patienten: „Ihr Repertoir wird

zwar ein beschranktes sein, aber in den wenigen Rollen, die Sie

spielen werden, werden Sie den Beifall Aller erringen
u

. Auf die

Frage, was dies fttr Rollen seien, erwiderte Geibel: „Alle Rollen,

in denen ein gesttfrtes Seelenleben zur Darsteilung gelangt". In der
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That habe er sich in solche Rollen am liebsten hineingedacht, sie am

liebsten gelesen. Dieselben entsprachen seiner eigenen Gerattthsver-

fassung am moisten, denn seine nngldekseelige Neignng lasse ibn

nicht znr angetrtlbten Rnhe koramen. Zn einer eigentlichen festen

Lebensstellnng hat er es nicht gebracht. Sein Schicksal ist im Lanfe

der Jahre ein recht wechselndes gewesen. Er nennt sich „Privat-

lehrer" nnd ist in der That in Amerika, wohin er vor nngefahr 22

Jahren ging. wahrend der meisten Zeit seines 20jfthrigen Dortseins

Privatlehrer gewesen. Nachweisbar fnngirte er aber anch als Lebrer

an presbyterianischen Gemeindeschulen und war selbst Prediger einer

presbyterianischen Gemeinde. Den vorhandenen Zengnissen nach hat er

seinen Aemtem stets znr vollsten Zufriedenheit der massgebenden

Pers5nlichkeiten vorgestanden. Anch in Amerika huldigte er der Pa-

derastie, wo sich Gelegenheit fand. Nach seiner Rtlckkehr hat er in

Deutschland keiner Besch&ftigung obgelegen. Eine Zeitlang war er

im Comtoir seines Sohwagers, eines wohlhabenden Kaufmannes, thatig,

bald aber tiberwarf er sich mit ihm „wegen eines Hundes", er, der

stellen- nnd haimath-lose Mann, derartig, dass er das Hans verlassen

musste, und sein Schwager niehts mehr von ihm wissen will. Nun

wollte er katholisch werden, in dera Glauben, die katholische Kirche

k5nne „seinen Damon" anstreiben nnd trat mit 2 Kltistern nnd mit

einem Domherrn deshalb in Unterhandlnng. Am 20. 5. 1887 track

er gegen seine Gewohnheit zwei Schoppen. Auf dem Heimwege kam

ihm der Gedanke Seife zn kanfen, und er nahm sich einen Knaben

von der Strasse als Wegweiser nach einem Seifenladen. Nach einigen

Schritten umfasste er denselben und legte ihm die Hand durch die

Brustfalte des Hemdes auf den blossen Leib. Vor einem Sohanfenstar

in sehr belebter Strasse drtlckte er den Knaben an sich nnd macbte

Coitusbewegungen, wodnrcb er grosses Aergerniss erregte und die

Aufmerksamkeit eines Polizisten auf sich lenkte, der ihn verhaftete.

Aufanglich leognete er die That dera Untersuchungsrichter gegentlber

ab. In der Haft kampfte er mit sich selbst einen heftigen Rampf;

schliesslich „hatte ich mich Uberwunden und rair heilig geschworeo,

die Unzucht zu lassen und Alles zu bekenren
tf

. In einem spateren

Verh5r legte er ein offenes Gestftndniss ab. Aus der Untersuchungs-

haft wurde er als geistesgestftrt nach einer Irrenanstalt Ubergefilbrt.

Hier hielt er sich, wenn er auch anfangs eine Menge von Wtinschen

und Ansprllchen ausserte, durchaas gut und ordentlich. Er klagte

Uber Urinbeschwerden, die jcdoch mit der Zeit v5llig verschwanden.

Nachts liege er im Kampfe mit seiuem E)araon, wobei es manchmal

zu Pollutionen komme; er sehe im Traume hlibsche Kuaben, die er

an sich zu locken suche, wortlber er moistens erwache. Einraal er-

schien der Damon als reizendes Frauenzimmer und er hatte auflallen-

der Weise GetUhle bekommen. Im Allgemeinen hielt er sich stets fttr

sich, nahm auch an Bierkrftnzchen n. s. w. nicht Theil; doch wnrde

in letzter Zeit eine AnnUherung an einen anderen Patienten bemerkr.

Am 26. 3. 1888 wurde er in die Prov.-Irrenanstalt Merzig versetzt,

von wo er am 27. 6. 1888 entlassen worden ist.
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Status praesens vom 27. 3. 1888. Zieraluh grosses, kraftiges

Individnnm mit auifallend bleicher Gesicbtsfarbe. Das Gesicht lauft

nach dem Kinne spitz zu
;
sparliche Behaarung des Schadels ; beider-

seits Myopie. Am Kopfe sind zwei scbmerzlose, nnbedeutende Narbeu
sichtbar, berrtlhrend von dem Fall in der Jugend. Patient hat in

Amerika im Jahre 1885 einen Scblaganfall mit langerer Bewusstlosig-

keit nnd Labmung der recbten Korperhalfte erlitten. Noch hente ist

der recbte Arm nnd das recbte Bein bebindert nnd kraftloser als die

Extremit&ten der andren Korperhalfte. Die Znnge jedoch erfreut sich

einer besonderen Gewandtheit und Gel&ufigkeit. Die inneren Organe
sind gesund. Es bestebt rechtsseitige Inguinalhernie. Er bat an der.

selben vor einer Reihe von Jahren eine erfolglose Radicaloperation

machen lassen, in dem Glanben, die Perversit&t des Gesehlechtstriebes

konne vielleicht mit dem Febler in Beziebnng stehen. Das frenulum

praepotii ist zn kurz, sodass die Spitze der glaus penis nach dem
scrotum leicht herumgebogen ist. Zugleicb ist ein massiger Grad von
Hypospadia vorhanden. Die Hoden befinden sich beide im Hodensack,

sind jedoch etwas klein. Die Harnrbhre ist sehr erapfindlich, nocb

empfindlicher aber bei der blosseo Bertlhrung sind die Hoden, so dass

ein erheblicher Grad von Hyperaesthesie der Gescblechtsorgane nnver-

keunbar ist. Dazu besteht beiderseits „Ovarialschmerz tt

. M&ssiger

Drnck auf die Stellen, wo beim Weibe die Eiersttfcke liegen, rnft

bei ihm ein Schmerzgeftthl hervor, das ihn zum Scbreien zwingt, und
ihm unertraglich ist. Die Patellarreflexe sind gesteigert. Mit ge-

schlossenen Augen kann er wohl stehen, doch weicht er beim Gehen
stark nach links ab.

Sein ganzes Wesen ist ein sehr uuterwUrfiges, sein Blick ldstern,

lauernd, die Spracbe sUsslich, die Stirame leise. Der Gang ist leicht,

schwebeml, nach den Seiten wiegend, wie man ihn vielfach beim weib-

lichen Geschlecht bemerken kann. Die Unterbaltnng mit ihm ist in-

teressant, er verfttgt Uber eine beraerkenswerthe Rednergabe. Seine

Ausdrucksweise ist fliessend, gewandt, nicht gesucht. Er zeigt sich

sehr belesen, liebt es Uber Literatur und Scbanspiel und Uber her-

vorragende Manner ant' diesen Gebieten zu sprechen und in seinen

Redestrora allerhand Sentenzen und AussprUcbe herUhmter Manner ein-

zu8chalten. Immer und immer wieder kommt er auf seine schauspie-

lerischen Anlagen zurtlck, welcbe er rUbmt, und mebrraals giebt er

seinem Bedauern Ansdruck, nicht Schauspieler geworden zu sein, wie

er es des ttfteren vorgebabt habe. Er konne den Uriel a Costa you

A bis Z auswendig hersagen, ebenso den Macbeth. Der Caligula im

2. Akt aus dem Feohter von Ravenna sei seine Glanzrolle. Mitten

im Gesprach springt er vom Stuhle auf, giebt einige Erlauterungen

Uber die sceniscbe Situation, in welcbe er den Zuhorer versetzen will,

wirft sich in schauspielerische Pose und rezitirt Langeres aus der Rolle

des Macbeth mit einer Meisterschait in Haltung, Geste und Ton, der

man seine voile Anerkennung nicht versageu kann. ITeber seinen

Aufentbalt im Irrenhause ist er berubigt; er spricht darilber gauz

verstttndig, zeigt sich vollkommen orientirt und berichtet Uber seiue

Kro. 19 C«ntr«lbl. f. Nervmhoiik., Piychi»trie a. gerichtl. Paychop«tholog1e 36*
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YergaDgenheit nach einigem Zogern in patbetischer Weise und obne

Scham zu empfinden AusfUhriiches. Er glaubt jetzt von seinem Laster

gehailt zu sein. FrUher habe er sich ofter dartlber uDglilckiicb ge

ftl hit, class er sich in sexueller Hinsicht nicbt habe beharrsehen ktinnen,

doch sei er sich Uber die Verwerflichkeit seines Geschlechtslebens nie

in der Weise klar geworden wie jetzt. Er babe wohl mastarbirt und

Kuaben lieb gebabt, doch niemals ofFentiich wie an dera betreflendeo

nnseeligen Tage. Er habe sich aber stets nerves gefUblt, fortwahreod

an Kopfschmerz nnd Schlaflosigkeit gelitten. An dem betreflenden

Tage habe er zwei Schoppen getranken nnd die Wirkung des Alkohois

so ungewohnlich gesptlrt, dass es ihm ganz unraoglich gewesen sei,

seine Geltiste zn ztlgeln. Erst als der Polizist ihn arretirt, sei ihm

klar geworden, was er gethan. Seinem Triebe zur Anstlbang der Pa-

derastie habe er sonst nur nachgegeben, wenn sich eine gtlnstige Ge-

legenheit ohne Gefahr darbot. Gegen Alcohol sei er stets in abnor-

mer Weise widerstandslos gewesen, besonders, wenn er vorher eine

Zeitlang keinen genossen hatte wie am Tage des Vergehens. Sobald

er Alcohol zu sich genommen, ftihlte er sich sexnell starker erregt.

Jetzt werde es aber damit anders werden. Er habe alien unnatilrlichen

WollostsUnden den Abschied gegeben, und seither scheine sich der

natttrliche Geschlechtstrieb einzustellen, seither spielen Frauenzimmer

Rollen in seinen Traumen.
28. 3. Sucht sich nach Angabe des Waiters an einen andereo

Patienten, der ofFentiich in absolnt affectloser Weise (Paralytiker)

onanirt, heranznmachen. Desbalb zur Rede gestellt, verspricht er so.

fort, sich ktlnftig ganz ftlr sich allein zu halten, behanptet, der andere

habe ihn zuerst angesprochen.

30. 3. Seitdem sehr correct, ruhig, auflallig stissliches, hofliches

Benehmen.
3. 4. Klagt Uber Schlaflosigkeit, die aber wohl nicht zn knri-

ren sei, da dies schon die grossten Autoritaten vergeblicb versucht

hatten. Bittet um ein eigenes Zimmerchen.

12. 4. Vollkommenes Wohlbefinden, meidet fast jeden Verkehr

mit Anderen; liest seinen Cicero und studirt lateinische Grammatik;
stets devotes. Uberaus hofliches Benehmen.

Mai. Bittet Lifter um Entlassnng, da er sich geheilt fuhle nod

sich beherrsohen konne.

Ich fUge hier noch zur Vervollstandigung einen Brief an, den

der Kranke schrieb, nm seine Entlassung zu betreibeu. Er lautet:

^Wegen einer passenden Einleitang zu diesem Schriftstttck braache

ich wohl kaum in Verlegenheit sein. Ich weiss keine zweckentspre-

ohendere zu fin den als diese : Ich bin Gefangener! Seit dem 15. Juni

v. J., dem Tage, an welchem ich ins Untersuchungsgefangniss geschickt

wurde, bin ioh meiner Freiheit beraubt gewesen. Ich habe ein ver-

zebrendes Verlangen wieder frei zu werden. Ohne Zweifel wird maD

mir jetzt die Frage vorlegen : wBist du aber auch im Stande rechten

Gebrauch von der Freiheit, falls dir dieselbe wiedergeschenkt wiri

zu machen ? l§ind deine geistigen Fahigkeiten so beschaifen, dass do
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die Freibeit ertragen kannst? Ist's in deinem Ropfe jetzt so klar and

hell, dass Du n ioht ailein den Vorrechten, welche die Freiheit ge-

wiihrt, sondern anch den Pflichten, welche sie anferlegt, zn gentlgen

im Stande bist?
u — Soweit ich meinen Znstand selbst zn benrtheilen

in der Lage bin, glanbe icb diese Frage mit Ja beantworten zn dllr-

fen. Bei der langeren Unterredung, die ich mit dem Direktor der

Irrenanstalt Stephansfeld hatte, erlaubte ich mir an letzteren die Frage

:

„Glauben Sie Herr Director, dass ich irrsinnig bin?" Er antwortete:

9Sie sind nicht irrsinnig in dem Sinne, wie das Volk diesen Begriff

meistens auflasst. Sie haben jedoch an Geistesstorung gelitten und

leiden noob daran. Hinsichtlich Ihrer That halte ich Sie far unzu-

rechnnngsfabig, mithiu fttr nicht strafbar".

Nach 7 monatlichem Verweilen in Stephansfeld erklarte mir der

Herr Director am Tage meiner Abreise nach Merzig: „In Ihrera Kopfe

ist es jeUt wieder ganz klar. Sie wissen jetzt ganz genan, was Sie

thun.
a

Dass die Ansicht des genannten Herrn Directors jdie richtige

ist, sagt mir mein Selbstbewusstsein. Ich mnss zugeben, dass ich an

Geistesstorongen, mogen dieselben nun dnrch die in der Jugend erlittenen

HerabstOrze oder dnrch die in Amerika Uberstandene, verfehlte Bruch-

operation oder dnrch den daselbst erlittenen Schlaganfall verbunden

mit nervttser Uebeneizung und Schlaflosigkeit entstanden sein, gelitten

habe. Dass diese Geistessttfrungen aber jetzt vollstaudig beseitigt

sind, ich also geistig v&llig gesund geworden bin, beweisen die Ver-

;
gleiche die ich zwischen meinem geistigen Zustande und dem meiner

Zimmergenossen tagtaglich anzustellen Gelegenheit finde. Von alien

den eigenthtlra lichen Erscheinungsformen, durch die sich Irrsinn zu

erkennen giebt, findet sich bei mir keine Spur.

„ Wirst du — so wird sicherlich weiter gefragt werden —
wirklich von der Freiheit keinen Missbrauch machen? Wird die That,

deretwegen du eigentlicb deiner Freiheit beraubt wnrdest, nicht von
Dir wiederholt werden ? Steht nicht zu beftlrchten, dass du mit dem
Gericht noch einmal in Conflict gerathst ?

u
Ich antworte : Nein und

abermals Nein ! Ich werde eine solche That niemaJs mehr begehen.

Ich bin ein anderer Meusch geworUen ! Ich habe mich beherrschen ge-

lernt ! Seit dem 15. Juni v. J. habe ich weder der Paderastie noch
der Onanie geTrohnt. Wenn ich aber seit beinahe einem vollen Jahre

mich habe enthalten konnen, so ist doch gewiss Hofinung vorhanden,

dass ich es noch langer vermag. Ich weiss woh), dass mir hier fol*

gender Kin warn! gemacht werden kann: „Dn warst seit 1 Jahre Ge-
fangener ; Du standest sowohl in dem Untersuchongsgefangniss und
in dem Lazareth des Bezirksgefangnisses, sowie nicht minder in den

beiden Irrenanstalten unter scharfster Controlle. Jeder Deiner Schritte

und Tritte wnrde aufs sorgfdltigste bewacht. Wer btlrgt nun daftlr,

dass, wenn Du frei geworden bist und keine beengende Aufsicht Dich

nmgiebt, Du alsdann Dich auch zu beherrschen und zu enthalten ver.

magst ? Wirst Dn dann die ohne Zweitel sich darbietende Gelegenheit

, nicht zu benutzen nnd dich fUr deu anfgen5thigten Zwang nicht zn

entschadigen tracbten ? Wirst du in der Freiheit nicht wieder nach
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gesunden, wohlgebauten, freundlich dreinsehauenden, blauaugigen. blond-

haarigen Knaben schielen und sie in Dein Netz zu ziehen suchen?" -
Ich antworte hieiauf: Das wird niuamermehr gescheheu ! Icb babe

volistandig eingesehen und klar erkannt, dass jene oben erwahuteu

Laster nicbt nur abscheulicbe Gewobnheiten, sondern auch Frevel gegen

die Natur und gtfttliche Weltordnung sind. Ich bin in meinein Ianern

aufs gewisseste davon Uberzengt, dass die, welche solche scheussliche

Dinge treiben, Frevler gegen Gottes Ordnung sind, mithin das Straf-

gericbt Gottes inuthwillig und geflissentlich auf sich herabbeschworen.

Ich werde keine unnattlrliehe WollustsUnde mehr begehen. Ich

bin jetzt moralisch unfahig dazu. Ich bin — ich muss es wieder-

holen — ein gonz anderer Mensch geworden. Und wer hat dieses

Wunder bewirkt? Antwort: Die Macht der Religion. lob bin jetzt

von Herzen religibs. Und eben weil ich dies bin, kann ich das nicht

mehr thun, was den Vorschriften der Religion, sowie denen des Vei-

nunft- und Sitten-Gesetzes widerstreitet. Die Religion hat mir Kraft

gegeben, mich volistandig zu beherrschen. Ich bin durch ihren Ein-

fluss innerlich erstarkt. Das Fleisch steht unter der Herrschaft des

Geistes! bei einem etwaigen nnverraeidlichen Zusammeusein roit Kna-

ben wird rair daher best&ndig der Sprnch vorschweben : „Maxima de-

betnr puero reverentia".

Aus dem Gesagten wird Ihnen klar geworden sein, dass icb

mich in meinem Innern volistandig gerechtfertigt eracbten muss, weon

ich Sie hiermit herzlich und dringend bitte, mich recht bald der Frei-

heit wieder zu geben. Es ist mir hbchst peinlich, noch linger in

einem Irrenhause zu verweilen".

Er ist denn auch vor einigen Monaten entlassen worden.

Indem ich nunmehr zur Beurtheilung des Falies tibergebe, komme
ich zu folgendeu Erw&gungen.

Wir haben es mit einem Menschen zu thun, der erblich belastet.

Masturbant, von Charakter ein Sonderling ist und dies anch von jehcr

war, der an chronischer Schlaflosigkeit und ebensolchem Kopfschmer/

leidet, schon einmal einen Schlaganfall erlitteu hat und gegen geistige

Getrinke eine auffallende Widerstandslosigkeit zeigt, kurz mit einem

Menschen, der in seiuem ganzen Habitus den Stcmpel der nenro.psy-

chopatbischen Constitution aufweist. Seine geistigen Fiihigkeiten siud.

namentlich was logisches Denken, rednerische und mimische Begabnng

anbelangt, keine schlechten, doch hat es ihm an Ernst des Streben*

und der nbthigen Willensstarke gemangelt, sich eine seiner Ansbildung

entsprechende, gesicherte Lebensstellung zu erringen. Er ist von Jn-

gend auf mit der eontr&ren Sexualempfindung behaftet Der normalen

sexuellen GefUhlen baar, empfindet er einen angeborenen Trieb zmn

mannlichen Geschlechte. Sein perverser Hang zieht ihn ausschliess-

iich zur wolltlstigen Benutzung nicht erwachsener Knaben bin, wab-

rend ihn mannliche Individuen nach der Pnbertatseutwieklung ohne

Theilnahme lassen. Er folgt seinem Triebe, wenn es ohne Gefahr

geschen kann, weiss sich aber sonst zu beherrschen, und es gelingt

ihm auch thatsachlich, lange Jahre hindurcb an einem Conflict mit
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dem Gesetz vorbei zu komraen Ein nngewfthnter kleiner Excess in

Alcoholicis ftlhrt diesen Conflict aber docb endlich herbei. Er schildert

es sebr gut, *wie er in Folge des Alcoholgenusses die Besonnenbeit

verliert, so dass er anf offeuer Strasse seinem tlngltlckseeligen Triebe

widerstandslos nachgiebt, nnd es ihm erst bei seiner Verhaftnng klar

wird, was er eigentlich gemacht hat.

Die forensiscbe Wllrdigung nnseres Falles in Bezug auf das

begangene Delict scheint mir daher keine besonders sehwierige zo sein,

uud icb glaube mich der ricbterlicben Autfassung anscbliessen zn

dilrfen, wonacb dera M. die freie Willensbestinimung zur Zeit der

That wegen einer krankhaften StSrnng der Geistesthatigkeit abge-

sproeheu wurde, nnd mithin die Wohlthat des § 51 des Strafgesetz-

boches anf ihn Anwordung fand. Es han<lelt sich ja urn einen Men-
schen, welcher so zu sagen auf der Grenze zwiscben geistiger Gesund-
heit und Geistessttfrung stebt, bei dem eine, gewiss nicht absichtlicb

herbeigefllhrte, Sehadlichkeit gentlgt, das seelische Gleichgewicht voll-

standig in Unordnnng zn bringen. Es ist zweifellos auch berecbtigt,

dass M. zur weiteren Beobachtnng und Behaudlung einer Irrenanstalt

(lberireben wnrde; docb ist es eine audere Frage, ob derartige Indi.

vidnen danernd und ob mit contrarer Sexualempfindung Behaftete schon
allein wegen ibres perversen Triebes in eine gescblossene Irrenanstalt

^ehoren. Icb glaube diese Frage mit Nein beantworten zu mttssen.

Gewiss wird die Benrtheilung derselben von den Verh&lfcaissen des

jedesmaligen Falles abhangig zn macben sein, aber so lange man die

Ueberzeugnng haben darf, da.ss ein mit contr&rer Sexualempfindung

Behaftctcr in einer Giustesverfassung sich befindet, die ihm die Be-

herrschnng seines abnorraen Triebes gestattet uud -es ihm ermoglicht,

die Folgen s^ier bezilirlichon Handluugen zu crkennen. so lange dtlrfte

keine Bereehtigung voihanden sein, ihn der Freibeit nnd dem offent-

lichen Leben zu entzieben. So linden wir bei M.
f
ausgenommen jeue

vorilbergehende Episode, keine Anhaltspunkte dafltr, dass bei ihm eine

wirkliche Geistesstornng besteht. Er verstebt sich durchaus korrect

za ftussern, ist sich der Abuormitat seines Triebes bewnsst und weiss

aucb, dass er unter fllr ihn norraalen Verh&ltnissen wohl in der Lage
ist, dieseu scinen Trieb zu beberrsohen. Es erscheint daber auch

billig, dass er, nacbdera dies erkannt, aus der Anstalt entlassen wurdo.

Zum Scblusse sei es mir gestattet, einige allgemeine Beraer-

kirngen fiber die forensische Begutacbtung der an contrarer Sexual-

empfindung leidendeu Menseben folgen zu lassen.

Unser sittliohes Bewusstsein kann wohl kanm etwas ftrger era-

pbren, als wenn wir wissen, dass der nicht erwacbsenen Jugend in

so verwerflicher Weise nachgestellt wird. Unser ReehtsgefUhl fordert

M, dass derartige Verbrechen zur strengen Ahndung gebracht werden.

Dabei ist jedocb die raediziniscbe Wissenschaft gerade in unsercu Fal-

len auf Grund ihrer Kenntniss von dem organischen Bedingtsein dieser

Auomalien verpflicbtet Gehor zu verlangen. Eben weil wir wissen,

l*
dass wir es in den meiston derartigen Fallen mit cerebral abnorm

orgauisirten Individuen zu tbun haben, welche aucb der Erfahrung
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nach leicht in wirklicbe Geistesstftrung verlallen, dllrfen wir ihre

Handlungen nicht mit dem Massstabe inessen, den wir be; Vollsinnijjen

anzulegen pflegen. Wenn wir auch nicbt Anlass haben von einer

anfgehobenen Zuruchnungsfahigkeit zu reden, so dtirfeu wir die letztere

doch immerhin als vermindert anseheu. Es ist daher der Wunsch
herechtigt, dass auch das Strafgesetzbucb dieser Verminderung der Zu-

rechnungsfahigkeit Eechnung tragen moge. Das grosse Pnbliknm

jedoch sowohl wie die Juristen zeigen im Ganzen wenig Neigong,

Unterschiede zwischen widernatarlichen aber krankhaften Handlnngen

geschlechtlicber Natur nnd der aus baarer Unsittliohkeit hervorgeben-

deu P&derastie zu inachen : Und doch hat der Gesetzgeber ira § 175

des Strafgesetzbuches jedenfalls ueben der Sodomie nnr die eigentliche

Paderastie treffen wollen, eine Annahme, welche in den fachmannisebeD

Erlauterungen zum Strafgesetzbuch eine starke StUtze findet. Wenn
ich die Frage, ob die auf Grand von contr£rer Sexualempfindung er-

folgenden Handlnngen der gesetzlichen Ahndung verfallen sollen, ver-

neine, so befinde ich mich in Uebereinstiminnng mit der Ansicht

Stark's, welcber loo. cit. sagt: „Die mann .mannliche Liebe an nnd

fUr sich ist also straflos". Auch v. Krafft-Ebing spricht hin-

sichtlich dieses Punktes die HofTnung aus, dass mit dem wissenschaft-

lichen Nachweis der vielfach pathologischen Begrtlndnng solcher Un-

zuchtsverbrechen die Strafgesetzgebung, wie es auch schon in andern

Landern der Fall sei, das Verbrechen der Unzucht wider die 3atur

auf den geschlechtlichen Verkehr mit Thieren und die Paderastie be-

schninken und die aus contrarer Sexualempfindung erfolgenden Ge.

schlechtsakte unter, gewissen Bedingungen nicht mehr verfolgen werde.

So lange die Befriedigung des krankhaften, perverseu Triebes

abseits der OetTentlichkeit, ohne Anwendung von Zwaug erfolgt, nnd

zu ihrem Gegenstand Personen macht Uber 14 Jahren, nnd so lange

sie nicht in Paderastie besteht, sollte sie Ansprnch auf Stratlosigkeit

erheben dllrfen. Zeitigt doch die gesetzlich geduldete Prostitution

oft genug Handlungen, welche nicbt weniger das Sittlicbkeitsgefuhl

verletzeu als die naturwidrigen, welche der mann - mannlichen Liebe

entspringen.

Wenn Ulrichs allerdings so weit geht, ftlr die Urningsliebe

gesetzliche Anerkennung und Gestattung der Ehe zwischen Urningen

zu verlangen, so wird er keinen normaidenkenden Menschen finden,

der ihm beipfHchten mochte. Ulrichs Ubersieht eben oder will nicht

sehen, dass das ein krankhafter Ausnahmezustand ist, was er filr eine

physiologische Erscheinung ausgiebt. Es ist und bleibt nothwendig,

dass der Staatsanwalt einschreitet, sobald der Befriedigung des per-

versen Geschlechtstriebes unter auderen Bedingungen, als die vor-

stehend aufgeflihrteu, nachgegangen wird. Sache des Untersuchungs-

richters wirj} es sein, unter Urastanden den Fall zum Gegeustand

einer gerichtsarztlichen Expertise zu machen. Wenn er sich dazu ver-

pflichtet fuhlen darf, muss seinem eigenen Wissen und Gewissen Uber-

lassen bleiben.
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n.

Criminelle Anthropologic und positives Strafrecht.

Von Dr. H. KTIRELLA,
II. Arzt der v. E h r e£w a 1 1'schen Privatanstalt in Ahrweiler.

(Schluss.)

An die Pablicationen Lombroso 's schlossen sich sehr bald

zahlreiche Einzelarbeiten franzSsischer und italienischer Forscher, die

seine Gedanken an neuem Material nachprtiften und bestatigten. Alle

diese Arbeiten sind in der deutschen Ausgabe des Lombros o'schen

Werks verwerthet worden, bis auf zwei neuere, von denen die eine

eingehender behandelt werden muss.

Die erste behandelt ein an sich stets sparliches Material, eine

Reihe von Schadeln und Gehirnen von Verbrecherinnen.*)

Auch diese Autoren fanden zahlreiche Anomalien, aber (lurch-

ana kein bestimmtes Resultat, keinen ein he it lichen Verbrechertypus ; zu-

mal Schadelcapacitat und Hirngewicht lassen sich nach ihren Daten
im Sinne L o m b r o s o's durchaus nicbt verwerthen : 14 mal fanden

sie Asymmetrie des Schadels und Plagiocephalie, 2 mal das Yorhanden-
sein einer mittleren Hinterhauptsgrube, die Lombroso fur besonders

characteristisch erklart und 7 mal Unregelmassigkeit des Foramen oo-

cipitale.

Eine viel grdssere Beachtung verdienen die Untersachnngen von
M a r r o.**)

Er verfUgt tiber ein Material von 507 Verbrechern und 35 Ver-

brecherinnen, die er authropologisch und psychologisch hochst sorg-

faltig untersucht, und mit 100 zweifellos ehrlichen Individuen aus den-

selben Gegenden Italiens vergleicht. Korperlange und KBrpergewicht

geben kein verallgeraeinerungsfahiges Ergebniss, die Hande der meisten

Verbrecher sind langer, als in der Norm, Schadelumfang und SchadeK
index haben bei Verbrechern niohts characteristisches, die Schadelca-

pacitat, auf Grund ausserer Messungen berechnet scheint bei Verbre-

chern verringert zu sein, besonders fttr die vordere Schadelhalfte ; die

Stirn ist niedrig und schmal, die Kiefer dagegen sind sehr stark ent-

wickelt Bartlosigkeit fand M. dreizehn mal haufiger bei Verbrechern,

als bei den 100 verglichenen normalen Individuen. Die Ubrigen Ano-
malien bringt M. nach ihrem (voraus gesetzten) Ursprung in drei

Classen. Unter den atavistischen Anomalien fand er nur die grossen

Stirnhohlen haufiger bei Verbrecheni ; die Ubrigen hier von Lombroso
genannten Merkmale, zurllckfliehende Stirn, schrilgstehende Augen, fan-

den sich fast ebenso haufig bei Normalen.

Von „atypischen
M

(durch embryonale St5rungen erworbenen)

Anomalien fand er keine als nur dem Verbrechertypus angeh&rig.

(Hierher zahlt M. Schadeldeformationen- und Asymmetrien, Schief-

*) Varaglin e Silva. Note auatomiche ed antropologiche sopra 60 craui

e 42 encefali di donne criminali italiane. Torino 1886.

**) J caratteri dei delinqaenti. Torino 1887.
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stand der Nase, abweichende Zahnstellung, Struma, Hernien, henkei-

artigen Ohransatz, Strabismus). Dagegen fand er erworbeue, patholo-

giscbe Cbaraktere viel haufiger bei den Verbrechern, und in patholo-

gischen Veranderungen des Schadels und Gebirns siebt er das wich-

tigste Kennzeicben des Yerbreehers. Maf%o gewinnt aus diesen Da-

ten keinen einheitlichen Verbrecbertypus, sondern sucht flir nicht we-

niger als elf Klassen von Verbrechern characteristische Merkmale auf-

zustelleu. Die von Lombroso als „biologisch"* bezeicbneten Merk-

male der Verbrecber bestatigt er, und betont besonders die Sensibili-

tatsstdrungen und die Linksbandigkeit. Aucb die psychologischen Beo-

bacbtungen fallen fast ganz mit denen Lombroso 's zusammen, nnr

betont M. besonders den Schwachsinn der Verbrecber, und steilt die

Theorie auf, dass die moral insanity bei ihnen nur das langdanernde

Anfangsstadium eines Processes psychiscber Degeneration ist. „Ein

grosser Theil der irren Verbrecber haben anfangs nur Symptome einer

moral insanity gezeigt ; und es ist eiue fast ausnabmslose Eigenthilm-

licbkeit derselben, dass ibre Immoral itiit ein Anzeicben des patholo-

gischen Processes war, der sich spater in Sttfrungen der Intelligeuz

aussprieht"

.

Ein besonderes Interesse verdienen ferner die Ansfllhrnngen M.'s

liber die Hereditat des Verbrechertbums. Die Mebrzahl der Verbrtcher

stammt von sehr jungen o ler sehr alten Eltern ab
;
Jugend der Eltern

lasst sich am baufigsten bei Dieben, vorgerUcktes Alter derselben bei

Mtfrdern nachweisen. Bei 77"/o seines Materials liessen sich zahlreiche

pathologische Erscheinungen an den Eltern nachweisen, besonders

haufig Epilepsie und Psychosen.
Den socialen Einfltlssen misst M. eine geringe Bedeutung ftlr

die Entstehuug der Criminalitat bei, so fand er bei 790/0 des Materials

absolute Armuth, konnte aber in keinem Falle nachweisen, dass Hunger

Gewohnheitsverbrechen verschuldet hdtte. Schliesslioh fasst er alle

einzelnen Momente zusammen unter dem Begriflfe einer unzureichenden

Ernahrung des Centralnervensystems. Dieser sehr unbestiuimte Begriff

ist freilich weit verschieden von der Annahme eines anthropoiogisch

definirbaren Verbrechertypus, und diese Annahme Lombroso's ge-

winnt ftlr die naturwissenscbaftliche Kritik nicht sehr viel damit, dass

der eifrigste juristisrhe Anhanger L.'s, der Neapler Staatsanwalt Ga-

rofalo, auf den ersten Blick ihm eben vorgeftlhrte Verbrecher narb

ihren physiognomischen Merkmalen einer bestimmten Verbrechercate-

gorie mit Sicherheit zuzuweisen vermag. Neben dieser Anerkennung
des physiognomischen Typus hat Garofalo jedoch sehr beachtena-

werthe selbststiindige Anschauungen geiiussert.*) Er ist ein eifriger

Anhanger der Hinrichtuug gftwisser Verbrecbercat^gorieeu, und zur

StUtze dieser Anschauung sucht er mit grossem Scharfsinn eine TTnter-

scheidung zwischen der raoralischen Abnormitat des Verbrechens, und

der moral insanity aufzustellen. v Diese Unterscheidung ist fllr die

Strafreehtswissenschaft sehr wichtig; sie giebt die Moglichkeit, die

*) Garofalo. Criminologia. Torino 1885.
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Todesstrafe zu rechtfertigen, die als eine unDtltze Grausamkeit erschei-

nen wttrde, wenn man die Verbrecher als Kranke and damit als nnsres

Mitleids wttrdig betrachten wollte".

Auf Grand dieser Unterscheidnng nimmt Gar o f a lo drei Classen

von Verbrechern an. Die erste, dureh aty pise ho und degenerative,

nicht dnrch pathologische Merkmale cbaracterisirt, besitzen heftige,

sonst nur bei Wilden und Kindern vorhandene Instincte, die wegen
des totalen Mangels moralischer Gettihle keine Hemmung erfahren ; sie

begeben ohne Einwirkung eines socialen Factors, aus rein egoistischen

Motiven, die schwersten Verbrechen ; die Gesellscbafb hat das Reeht
sie auszurotten. Die zweite Classe zeichnet sich dnrch unznreichende

Entwicklnng des Mitleids aus. nnd koramt unter den Einwirkungen
ihrer sosialen Umgebung zu Verbrechen gegen die Person, die dritte

besitzt das „Gef(lhl der Ehrlichkeit" nur in schwacher Entwicklnng,

und diese „moralische Neurasthenie
fc

, verbunden mit einer n physischen

Neurasthenic", ttthrt sie dazu, dureh List oder Gewalt sich das Pro-

duct der Arbeit anderer anzueignen.

Ihnen gegentlber hat die Gesellschaft die Pflicht, sie unter Le-

bensbedingungen zn versetzen, in denen sich das gehemmte Geftlhl

des Mitleids und der Ehrlichkeit frei entwickeln kann. T a r d e, der

franzosische Staatsanwalt, der in dieser ganzen Bewegung eine her-

vorragende Rolle spielt, hat vor allem versucht, die Bedeutung einzelner

socialer Factoren ftlr das Auftreten gewisser Verbrechercategorien

tiarhzuweisen, und zwar wesentlich auf dem Wege der Statistik.*)

Ftlr ihn existirt der psychologisohe Typus des Verbrechers im
Sinne Lombroso's, er sucht ihn jedoch als einen Berutstypus zu er-

klaren nnd stellt dem rhomme criminel" den „homme artiste", „homme
savant 44

,
„homme religietise" entgegen.

T a r d e hat vor allem das Verdienst, ein sehr grosses Material

von Thatsachen gesammelt zu haben, das den nach ganz andern Met.

hoden von Lombroso gesammelten Stoft sehr wirkungsvoll erganzt,

und von einem ganz anderen Standpunct aus den Beweis giebt, dass

es nicht mehr angeht, die ganze Bewegung achselzuckend zn ignoriren

oder als eine Rllckkehr zu antiquirten Forschungmethoden zu verwer-

fen. Aus den statistischen Ermittelungen ergiebt sich u. a. ftlr Frank-

reich das merkwttrdige Resultat, dass sich in diesem Lande in den

letzten 50 Jahren die Delicto um das dreifache vennehrt, die Ver-

brecher um die Halfte vermindert haben ; noch sch&rfer tritt diese

Beziehung hervor, wenn man aus der ersten Classe die Vergehen gegen

<las Eigenthum, in der zweiten die Verbrechen gegen die Person iso-

lirt betrachtet.

Das „ positive Strafrecht", dessen Fordernngen sich an die Er-

forschung der Verbrecherauthropologie anschliessen, zeigt nicht so

grosse Verschiedenheiten bei seinen einzelnen Vertreteru, wie die The-

orien tlber die Entstehung der Verbrechernatur. Die Hauptforderungen

Bind Aufhebung der Schwurgerichte, korperliche ZUchtigung und Geld-

•) Tarde. La criminality compare. Paris. F. Alcan 1886.

/
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strafe bei tier erst en St raft) nit, ausreichende Entschadigung des Ver-

letzten durch den Thater and seine Familie, unbestimmte Daner der

Haft, weite Ausdehnung der Hinrichtnng and lebenslanglicher Lq-

ternirang. Eine Untergrabang der dffentlichen Sicherheit and eine

laxe Moral wird man demnach von dem positiven Strafrecht nicht

zu erwarten haben. Einen ersten Scbritt zor Verwirklichnng einer

dieser Forderangen ist tibrigeas ia dem Entwnrf des italienischen

Strafgesetzbuchs in § 48 gethan, der bei verminderter Zurechnungsfa-

higkeit die Unterbringung in besonderen Detentionsanstalten und die

Grlindnng ncrimineller Irr^nanstalten** anordnet.

Aus der vorstehenden Besprechung der nenen criminalistischen

Schule geht hervor, dass Lombroso nach wie vor ihr unbestrittenes

Haapt and ibr originellster Vertreter ist. An ibn bat demnach zunachst

die kritische Sichtung dessen anzuknilpfen, was von der nenen Doctrin

ftir die gerichtliche Psycbopathologie von bleibeuder Bedeutung ist.

In einer Bichtung erscheint nun der Typns des geborenen Ver-

brechers einer Interpretation bcdtlrftig, urn seinen Entdecker vor Miss-

verstandnissen zu schlltzen. Lombroso identificirt die Criminalitat

(d. b. die angeborene verbrecherische Constitution) mit dem moraliscben

Irresein. Hier ist die Gelegenbeit zu einem Missverstandniss gegeben;

mit dieser Identificiruug will L. nicht die Criminalitat durch die Doch

so wenig erforschte moral insanity definiren, sondern er will umge-

kehrt sagen, dass vou moral insanity nar die Rede sein kann, wo

sein Verbrecher-Typus gegeben ist. Das moralische Irresein wird also

durch die Criminalitat definirt, uud ein ganz neuer sehr anschaalicher

und bestimmter Begriff der moral insanity gegeben.

Ftir Lombroso ist demnach die moral insanity nicht eine Psy-

chose, noch weniger ein mit oder nach einer Psychose an ft re tender

Schwachezustand, sondern der psychologische Ausdruck der criminellen

Degeneration. So bringt denn auch L. den „fou moral
44

in steten

Gegensatz zu dem Geisteskranken und ein sehr grosser Theil seines

Materials ist so gruppirt, um dieseu Gegensatz anf alien der anthro-

pometrisohen und psychologischen Untersuchung zugttnglichen Gebieten

klar werden zu lassen.

Wenn nun Lombroso weiterhin moralischen Schwachsinn fttr

eine blosse Spielart der Epiiepsie erklart, so findet das wie oben

angedeutet, eine Hauptschwierigkeit in dem Widerspruch mit der ata-

vistischen Erklarung der Criminalitat. Sieht man in dem Auftreten

atavistischer Zttge jedoch nur ein untergeordnetes Element der Crimi-

nalitat, so fallt dieser Widerspruch fort und es bleibt die grosse Aehn-

lichkeit, des „fou moral" rait dem idiopathischen Epileptiker bestehen,

eine Aehnlichk eit, die vor allem fttr die von Samt gegebene Schil-

derung epilepU)ider Zustande zutiifft, und teroer in der beiden Er-

soheinungen gemeinsamen Reihe von stigmata degenerationis hervortritt

Die ausserordentliche Haufigkeit epileptoider Typen in den Strafan-

stalten ist zudera ja neuerdings auch von Sommer, Knecht, Sander,

Moeli und Kirn*} hervorgehoben worden.

*) s. Allgemeine Zeitschrift for Psychiatrie. Band 46 p. 24.
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Vor allem aber mass fUr diese Auffassung L.'s, angeftlhrt werden,

dass Criminalitat and Epilepsie hereditare Aequivalente sind, d. h.

dass sie einander in Ascendenz und Descendenz vertreten. Wenn es

somit an Beziehungen zwischen Verbrecherthum und Epilepsie nicht

fehlt, so sind dieselben mit einer einfachen Identificirung gew'tss nicht

aufgeklart, und Lombroso hat hier nicht mehr bewiesen, als dass

in dem weiten Bereich Degenerirter, die unter bestiramten socialen

Bedingnngen zn Verbrechern werden, die Epileptiker stark vertreten

sind. GehOren doch Epileptiker in erster Linie zu den social minder-

werthigen Elementen.

Die moral insanity hat bisher in der Psychiatrie nnd gericht-

lichen Medicin nur eine geringe Rolle gespielt. Ihr unbestiramter

schattenhafter Begriff schien stets paradox dnrch die schon im Namen
aosgedrlickte Annahme, es g&be eine psychische Anomalie ausschliess-

lich im moralischen Gebiet; eine Annahme, die nm so mehr in der

Luft schwebte, als wir von der physiologischen Grundlage ethischer

GefUhie, und von dem cerebralen Mechanismus sittlicher im Gegensatz
zu den unsittlichen Handlungen gar nichts wussten. Suchte man
hierftlr bei der Psychologie Aufklarung, so fand sich als Basis sitt-

licher Geftlhle. die alien Empfindungen und Vorstellungen untrennbar

anhaftende „Geftlhlsbetonung
a

und es musste sehr zweifelhaft erschei-

nen, ob dieses Element aus den Vorstellungen verschwinden kOnne,

ohne erhebliche StOrungen in den Vorstellungen selbst d. h. ohne

Storungen der Intelligenz. Eine gewisse TJnabhangigkeit der morali-

schen von der inteHectuellen Entwickhing zeigt sich freilich im Verlauf

jedes P inzellebens schon durch den Gegensatz zwischen den Kesultaten

de8 Unterricht8 und denen der Erziehung; ganz besonders scharf tritt

das wahrend der ftlr die Entwicklung moralischer Geflihle, eines ab-

geschlossenen Characters wichtigsten Lebensepoche, der Pubertat her-

vor. Gerade in dieser Zeit pflegt die intellectuelle Sicherheit einen

scharfen Contrast zu bilden gegen die Unsicherheit und leichte Be-

stimmbarkeit auf sittlichem Gebiete.

An sehr erheblichen und charakteristischen Storungen der In-

telligenz fehlt es nun freilich dem fou moral Lombroso 's durchaus

nicht und es ist wohl noch nie ein Zustand psychischer Degeneration

so erschopfend geschildert worden. Was fehlt, sind die meisten clas-

sischen Symptome der Geistesstbrnng, Halluoinationen, Dlosionen, Wahn-
ideen, BewusstseinstrUbungen, Zwangsbewegungen, Stimmungsanomalien
etc. mit einem Worte die Delirien, und es wird erst einer besonderen,

von Lombroso nicht durchgeflihrten Analyse der Verbrecherraerk-

male bedtlrfen, urn die ihnen zu Grunde liegenden Elementar-Sttfruugen

nachzuweisen.

Was den „fou moral" zunachst] charakterisirt, ist die Nothwen-
digkeit, mit der er in unserer heutigen Gesells^haft zum Verbrecher

wird, und der Verbrecher ist doch als solcher zunachst durch nichts

charakterisirt als durch sein Verbrechen. Vor seinem ersten Verbre-

chen ist er kein Verbrecher, wohin soli er nun in dieser Epoche ge-

rechnet werden?
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Hier sucht nun L. Analogien der Verbrechen schon im aller-

ersten Rindesalter bei moralischen Idioten nachzuweiseu, an einer

grossen Reihe von Ztiglingen tiffentlicher Anstalten, Zwangserziehungs-

und Waisenhausern, wie an Beobachtungen aus sonst normalen Fa-

milien. Indess 1st es zweifelhaft, was sittliche Defecte in eincm Le-

bensalter bedenten kftnnen, das erst vor den Anf&ngen der Entwicke-

lung sittlicber Gefllhle und Begriffe stebt.

Aber aucb der Verbrecher im Sinne des Strafrechtcs kann toto

coelo verschieden sein von dem Golegeuheits- sowobl wie vou dem

rilckfailigen Gewobnheitsverbreeher.

In Zeiten religitfser, politischer und socialer Erregungen fallen

ganze grosse Categorien von Handluugen uuter den Bereicli des Straf-

recbtes die als Verbrecben im psychologischen Sinne nicbt gelten kounen.

Man kann sie am trelfendsten als Vergehen gegen soeiale Autoritaten

und Forraen bezeichnen.

Hexen und Ketzer, die aristokratischen Opfer der Revolutions-

Guillotine, die zahlreichen Journalisten und Geistlicbe, die zur Zeit

des Culturkampfes die Ge&ngnisse fallen halfen, waren wohl Gegen-

st&nde der Strafe, aber keine Verbrecher. Fllr eine bestimmte Ab-

grenzung des Begriffes Vcrbre.her, bedarf es also zunachst eine Fest-

stellung dessen, was unter „Verbrechen" verstandeu werden soil.

Es giebt nun eine grosse Zabl vou Handluugen, die entweder

aus pathologiacheu Aenderuugen normaler Triebe, oder aus atypisehen

pathologischen Trieben hervorgehen. Das eiufacbste Beispiel soldier

Triebe ist dor perverse Gescblecbtstrieb und die mit dem nonnalen

Geschiechtstriebe verbundenen Impulse zu blutigen Verletzungen, die

bekanntlicb von einfachen Btssen bis zu raffinirt scbeusslieben r Lust-

raorden
tt

und Canibalismus variireu konnen ; dem Verbrecher aus nor-

malen Trieben steben die aus pathologischen Affeeten nabe, wie sie

raeist als transitorische Manie bes< hriebcn werden. Neben der grossen

Gruppe der Affect- und Trieb-Verbreehcn steben die Verbrecben aus

socialer IJnzulangliehkeit. Hier ist das Verbrecben nicht die unmit-

telbare Folge abnormer Impulse, soudern der die Degeneration be-

gleitende Schwaebsiun lasst es nicbt zur Entwicklung einer selbststan-

digen Persftnlichkeit mit moraliscben GefUblen und der Fabigkeit einei

geordneten Lebensftihrung kommeu.
Ricbten die Verbrechen erster Art sicb gegen die Person, so

handelt es sich bei der zweiten Gruppe wesentlicb um Verbrechen

gogen das Eigenthum ; die sehr grosse Zahl Sehwachsinniger, die keiner

andauernden Arbeit gewaehsen sind und keinerlei techuiscbe Fabigkeit

erwerben kdunen, verfallen, wenn sie der besitzlosen Classe angehoren,

nothgedrungen je nach dem Grade des Schwacbsinnes und der Ricbtung

ihres Trieblebens iu chronis lies Verbrecherthum, das von einfacher

Vagabondage mit gelegentli hen kleinen Diebstableu bis zu berufsmas-

sigen Einbruchs-Diebstahlen und Strassenrauberthum variiren kann.*)

*J Die socialen and psychologischen Momente, die den Schw&chsinnigen

in die Verbrecherlaafbahn treiben, sind erst nenerdings von Moeli (Ueber

irre Verbrecher p. 105— 110J in treffender Weise geachildert worden.
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Innerhalb der ersten Gruppe ist es bisher nur fUr die Anomalien
des Sexualtriebes gelungen, bestimmte psyehische Typen abzngrenzen

;

die scharfen soraatischen und psychischen Merkraale, die Lombroso
ftlr einige Verbrecherspecialitaten, wie Giftinischer, Stupratoren, Brand-

stifter aufstellt, raaehen es aber ira Interesse der Haltbarkeit seiner

Lehre sehr wllnsehenswerth, dass es der weiteren Forscbung gelinge,

bestimmte Anomalien physiologischer Triebe und ganz atypische Triebe

nachzuweisen, die zu bestimmten Verbrecben prftdisponiren.

Im Princip erinnert dieses Streben freilich in bedenklieher Weise
an gewisse altere Beobacbtungeu Uber sogenannte Monomanien, und
man mag, wenn man will, darin das Zeichen eines Rtickschritts sehen.

Es ist aber bei Erorterung der kepbalometrisohen Merkmale des

Verbrecbers dargelegt worden, wie unbestiramt der allgemeine Typos
de9 Verbrecbers cbarakterisirt ist, uud fUr die psychologiscben Merk-
male gilt das, besonders unter Berticksichtiguug der Befunde Marro's
und der sehr gut begrlindeten Theorie Tarde's von der spaten Er-

werbuug dieser Merkmale unter dem Einfluss der ausseren Lebens-

bedingungen, noch in htiherem Grade.

Somit ist die Existenz eines allgemeinen alle Rpeciellen Formen
des Yerbreeherthums umfassenden Typus des „deliuquente nato" in

Frage gestellt und er mnss im Laute weiterer Einzeluntersuehungen

stehen oder fallen. Was bleibt dann aber als Resultat der L.'scben

Untersuchungen nooh besteben? Fortdisputiren kann man die unge-

heuere Masse der von ibm gesammelten Thatsachen, besonders der

morphologischen, nicht. Es kann nirht als Zufali betrachtet werden,

dass die erste umfassende TJntersncbung der Strafanstalts-BevOlkerung

40—60% abnormer Individuen nacbgewiesen bat, um so weniger, als

sich dieselben Anomalien bei den Verbrecbern aller Cultarvolker wie-

derfinden. Lttsst sich auch ans diesem Material kein unanfeehtbarer

allgemeiner Typus des Verbrecbers gewinnen, so sind die Anomalien
doch auch kein Novum melir, es handelt sich urn durchaus dieselben

Befunde, die bisher als Degenerationszeichen beschrieben und zuerst

von Morel zu einer einheitlichen Gruppe zusammengefasst worden sind.

Die Bedeutung dieser Befunde als Merkmale psychischer Dege-

neration kann nach den Untersuchungen Morel's nicht mehr bezwei-

felt werden ; so unverstandlich es auch noch ist, in welcher Beziehung

Schadeldeformitaten, Henkelohren, Gesichtsasymmetrien, Hernien, Hypo-
und Epispadien etc. zur psychischen Degeneration stehen. Gewiss
giebt uns unsere heutige Kenntniss der Hirnfunctionen nocrh nicht die

causale Kette, welche Schadelanomalien mit moralischem Schwachsinn

verknllpft, aber eine derartige Itickenlose Causalreihe giebt es fUr keine

Frage der Hirupathologie. So schwer sollte es trotzdein nicht zu be-

greifen sein, dass ein in abnormem Sch&del steckendes Gehirn seine

complicirtesten Functionen nie voll entwickeln kann. Der Terminus

^Degeneration" leidet an einer TJnbestimmtheit, die sich heute weder
anatomisch noch physiologisch aufklttren lftsst ; er erhalt aber auf

Grund der Lom broso'schen Forschungen eine ganz bestimmte prac-

tische Bedeutung durch den Nachweis, dass die grosse Mehrzahl der
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Degenerirten social unzulanglieh sind, und dass diese sociale Unzulang-

lichkeit das degenerirte Individuum zu einer eminenten socialen Gefahr

macht. Der Degenerirte ist ein antisociales*) Wesen und die Gesell-

schaft muss sich gegen ihn schtltzen.

Sie hat das bisher in doppelter "Weise gethan. Begeht der De-

generirte ein Verbrechen so verfallt er dem heutigen Strafrecht. Zeigt

sich seine Minderwerthigkeit in auffallenden, intellectnellen Stflnrogen,

so fallt er der Irrenanstalt anheim.

Zwischen diesen extremen Fallen liegt das Gebiet der verbreche-

rischen Irren nnd der irren Verbrecher, die Strafanstalten und Irreri-

anstalten sich gegenseitig zuscbieben, und deren Versorgung nenerdings

in Deutscbland s* eifrig discutirt worden ist.**)

Es ist unzweifelhaft nur die GemeinfUhrlichkeit der Geisteskranken,

die zu einer sraatlichen Irrenfttrsorge geftlhrt hat. Man hat aber bis

auf L o m b'r o s o tibersehen, dass die GefUhrlicbkeit der Degenerirten

nnendlich grosser ist, als die der acuten oder chronischen Irren. Die

Schutziuaassregeln gegen das antisociale Yerhalten der Degenerirten, wie sie

der raoderne Strafvollzug bietet, sind unzureichend ; wer das bezweifelt,

der moge die Statistik der Verbrechen im wiederholten RUckfalle studiren.

Es ist nicht die Aufgabe der naturwissenschaftlichen Forschnng

ein „ positives Strafrecht" za entwerfon ; sie kann nur die thatsach-

lichen Unterlagen ftlr derartige legislatorische Aofgaben liefern. Dem
darf sie sich aber nicht mehr entzieben, seidem Lombroso ihr die

Anregnng dazu gegeben hat. Es ware thcrichter Optimismus, zu

glauben dass der crimincllen Anthropologie die entsprechende Gesetzge-

bung nun bald folgen mllsse. Wenu nun aber auch die Gerichte diese

Ideen zunacbst ignoriren dllrfen, so darf das die gerichtliche Medicin

nicht thun.

Es ist noch imraer eine offene Frage ob dfer Gerichtsarzt im ge-

gebenen Falle auf die Beurtheilung der Zurechnungsfahigkeit eingehen

soli. Auf dem Wege der Argumentation ist diese Frage schwerlich

*) Der Ausdruck stanimt von Mauds ley.

**) Bei der heutigen Lage dieser Verh&ltnisse besteht ubrigens die para-

doxe Thatsache, dass gerade die gefahrlichsven Irren, wenn sie Gegenstand ge-

richtlicher Untersnchung geworden sind, nicht unschidlich gemacht werden.

In den zahlreichen Fallen wo ein verbrecherischer Geisteskranker nach § 81

der Strafprocessordnuug einer Irren-AnsUU znr Beobaehtnng fibergeben ist, ver-

liert die Staatsanwaltschaft sofort das Interesse an dem Schicksal des Krankea,

weun seine Unzurechnungsfabigkeit als bewiesen gilt. Die Anstalt, deren Mau-

dat mit der gesetzlicheu Frist von 6 Wochen ablauft, muss diese eminent ge~

fahrlichen Kranken in den sehr hanngen Fallen entlassen, wo von Seiten der,

oft einer anderen Provinz augehbrigen sustentationspflichtigen Gemeinde, ein

Antrag anf Aufnahme nicht vorliegt. Jedenfalls aber feblt fur diesen Fall

eine gesetzliche Regelnng. Thatsachlich erfullt das Irrenwesen in Preussen in

diesen allerdringendsteu Fallen seine die Gesellschaft schfttzende Function nicht

;

bestande eine staatliche Central-lnstanz tar das Irrenwesen, so waren solche

an's absurde streifende Vorkommuisse nicbt mtfglich.
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zn beantworten und sie wird wohl nur durcb positive Zusatz-Bestim-

mungen zur Strafprocess-Ordnung zn erledigen sein.

Bei einem acut oder chronisch Geisteskranken wird der Sach-

verstandige auch unter TJmgehung dieser Frage leicht den Nachweis
fuhren kBnnen, dass die incriminirte That unter dem Einfluss einer

Wahnidee, einer Hallucination oder einer Bewusstseinsstdrung ansge-

fUhrt worden ist und damit dem Richter dnrchaus hinlangliches Mate-

rial geben.

Ganz anders liegt es aber, wenn ein Fall von moral insanity,

d. h. eine Verbrechernatur, zu begutachten ist ; der Nachweis des

Mangels moralischer Geftthle bei einem Angeklagten wird den Riohter

wohl nie zur Einsteliung des Verfahrens bestimmen ; die Aufgabe des

Sachverstandigen wird hier darin bestehen, den Grad des stets vor-

handenen Schwachsinnes genan darzulegen nnd nach der Erweitemng
der Untersuchungsmethode dnrch Lombroso wird das in Zukunft

erheblich leichter sein, als bislier. Neben dieser Aufgabe wird in

einem solchen Falle dem Gerichtsarzte das Onus obliegen, sich tlber

die Zurechnungsfahigkeit zu aussern und sein TJrtheil dartlber aus dem
nachgewiesenen Schwachsinn zu deduciren. Hat man sich einmal tlber-

zeugt dass die Mebrzahl der Verbrecher degenerirt und scbwachsinnig

ist, so ist es klar, dass der Staat durch diese Thatsachen vor ganz

nene Aufgaben gestellt ist.

Ehe diese Aufgaben aber gelftst sind, werden Schwachsinnige

in zahllosen Fallen forensisch begutachtet werden mttssen, und die

Aenderung der gerichtlicb-medicinischen Gesichtspunkte erfordert auch

eine Aenderung im Tenor sachverstandiger Gutacbten.

So anfechtbar auch logiseh genommen der Begriff der verminder-

ten Zurechnungsfahigkeit sein mag, die grosse Mehrzahl der schwach-

sinnigen Verbrecher wird unter diese Categorie gebracht werden mttssen

so lange die Strafgesetze die Zurechnungsfahigkeit mit dem Vorhanden-
sein der „freien Willensbestimiuung" indentificiren, denn beim Schwach-
sinnigen unterbricht kein Zustand von Bewusstlosigheit oder Stoning
der Geistesthatigkeit den Mechanismus der Willenshandiung, wohl aber

ist ein Element dieses Mechanismus, das moralische Geftlhl, nur in

verringerter Starke vorhanden. Neben diesen forraeilen Grttnden fUr

die Zulassung der verminderten Zurechnungsfahigkeit giebt es dafttr

aber auch sachliche Grttnde. In sehr vielen Fallen massigen Schwach-
sinns ist die Erziehung unter einer verbrecherischen Umgebung, die

GewOhnung an eine antisociale Lebensftthrung ein machtigerer Impuls
zur Entstehung von Verbrechernaturen, als der etwa vorbandene Grad
angeborener Criminalitat.

Gerade unter den Eigenthumsverbrechern und Prostituirten grosser

Stadte dberwiegt die Zahl der jugendlichen Individuen, die sicher dem
chronischen Verbrecherthum verfallen, wenn sie wieder und wieder
in's Gefangniss wandern und die auf der anderen Seite unter der hu-

manen Disciplin und den geringen Arbeitsanfordernngen der Irrenan-

stalt nicht zu lejstungsfahigen Mitgliedern der Gesellschaft werden
kOnnen. Hier giebt die Annahme der verminderten Zurechnungslahig-
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keit die Handhabe zu einer Versorgung, die wirklich verbrecherisnhe

Naturen dauernd unschadlich maoht, besserungsfahige aber eines Tages

der Gesellschaft als leistungsfahige Mitglieder zurtickgiebt. Es lasst

sich fUr diese Falle auch unmittelbar an § 5»i des Strafgesetzbu hes

anknUpfen, der ftlr strafbare Handlungen, die zwischen dem 12. nnd

18. Jabre begaiigen werden, die Zwangserziehung bis znm vollendeten

zwanzigsten Lebensjabre zulasst *)

Es ware ein erster Sohritt anf der von Lombroso gewiesenen

Babn znr Bekampfung des Verbrecberthams, wenn diese Grande in

uuserer torensischen Praxis zur Anerkenuung der verminderten Zurech-

nungs&higkeit ftlhrten.

II. Referate und Kritiken.

680) F. Hfllftler**): Die Wiudungen des raenschlichen Gehirns and

ihre Beziuhungen zam Schadeldache. ^J. D. St. Petersburg 1873.) (Rnssiich.)

Der Mangel an bezUglichen Arbeiten Uber das iui Titel ange-

fllbrte Thema veranlasste Verf. anf Anregung nud uuter Leitnng des

Prof. Landzert dasselbe zu bearbeiten und zwar 1870; es waren

eben nur Untersucbungen von Bischoff Uber das Verhaltniss der

Hirnnahte zu den einzelnen Gehirnlappen vorhauden.

Na.ii einem bistoriscben Ueberblicke Uber die Versuche, in das

Gewirr der Gehirnwindungeu Klarheit zu bringon, nimrat Verf. die

Eckert'sche Terrainologie, weil am anschaulichsten, als Grundlage

seiner Untersuchungen an, bescbreibt dann den bekaunten Lucae'schen

Zeichenapparat uud seiue eigene ftlethode, das Gehirn zura Abzeichnen

zu praparireu. Nach Abtrennung des Schadels mit dem liaise vom

Rumple und Absebeereu der Haare wurde in beide Carotides internae

raittelst CanUle eine FlUssigkeit eingespritzt, welche aus ty2 Pfd. Zink-

chlorid, 10 Pfd. Spititus von 76%, 2 Pfd. Glyceriu und V4 Pfd. Car-

bolsaure bestand. Sobald der Ausfluss von Blut aus den Venen aufge.

b<5rt, wurden alle Adern nnd die Weiehtheile des Halses unterbunden,

der Wirbelcanal mit einem Holzkeile verstopft und die Injection fort-

gesetzt; gewOhnlich genUgen 3Vs— 3 Spritzen (cirra 1 Ptd. ) der FlUs-

sigkeit zur Balsamirung des Kopfes. Dieser so praparirte Kopf warde

bis zura folgenden Tage stehen gelassen nnd dann in einem besonders

dazu eingerichteten Kasten in Gyps eingegossen. Nach Erhartung des

Gypses wurde von dem in Seitenlage fixiiten Ivopfe dessen obere

Halfte von der Masse befreit, unter den Lucae'schen Tisch gestellt,

die Contouren des Kopfes abgezeichnet und mit Tusche auf dureh-

*) Man vergleiche fur diese Frage die Ausfuhruugen Moeli's L c. pag

170-180.

*•) Das in Nro. 13 nnd 14 dieses Centralblaites enthaltene Referat aber

die Arbeit von Horsley bewog Ref. die sebr viel altereu, aber weoig gekannten

Untersuchnngen von Dr. Helftler auszttglich zn geben
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sichtiges Papier tlbertragen. Daranf wurden Haut und Weichtheile

der freien Kopfhalfte abprftparirt nnd dann die Contouren des Schadels

) mit seinen Nfthten abgezeiohnet. Diese zweite Zeichnnng wurde aut

die erste tlbertragen und da der Kopf in derselben Stellnng fixirt

blieb, so entsprachen die Contouren beider Zeicbnnngen einander voll-

kommen. Naoh Dnrchsagung der entbldssten Schadelhalfte nnd Ent-

fernang der Hiruhante wnrden die Fnrchen nnd Windungen mit Blau-

stift anf die zweite Zeicbhnng eingetragen. In derselben Art wnrden

die EOpfe resp. Schadel von vorn, von hinten und von oben gezeichnet.

Anf diese Weise wnrden 10 KOpfe, 6 mannliobe nnd 4 weibliche

Schadel im Profil, 10 (7 mannliche und 3 weibliche) von vorn nnd

10 (8 mannliche nnd 2 weibliche) von hinten gezeichnet.

Die vora* Verf. angewandte Methode hat 2 Mangel, erstens, dass

sich das Gehirn trotz des angewandten Glycerins, znweilen selbst be-

deatend, znsammenzieht und zweitens, dass beim Dnrchsagen der Kopf
sich, wenn anch unbedentend verschiebt, wodnroh die dritte Zeichnung

nicht immer mit der zweiten zusammenfallt. E haben aber diese

Mangel keine grosse Bedeutung, da die Fehler immer unter gleichen

Bedingungen gemacht wurden.

In der nun folgenden Darstellung beschreibt Verf. die einzelnen

Fnrchen and Windungen nnd deren Verhaltniss znm Schftdeldach. Da
diese genUgend bekannt sind, so ubergeht sie Ref. und theilt die Me-

.
thode des Verf. mit, die Windungen des Gehirns anf dem Schadel zn

f projiciren.

Znersfc wird eine Linie qner anf der Stirn in der Mitte zwischen

der Nasennaht nnd einer, die obern Hander beider Angenhohlen ver-

bindenden Linie gezogen nnd nach aussen, parallel und 6 Mm. hOher

mit dem oberen Rande der Orbita gezogen, dann geht die Linie, dort

wo sie den Anfang der liuea semicircnlaris scheidet, 1,6 Ctm. weit

nach unten oberbalb des Winkels des Jochbeins und zieht sich, dem
Jochbogen sich nahernd bis zu einer, dem Unterkiefergelenk entspre-

cbenden Stelle, von wo sie, sich leieht erhebend, beinahe in gerader

Richtung bis zum tuber occipitale externum geht. Bine Vereinignng

dieses Punktes in der Richtung der grauen Mittelliuio des Schadels

mit dem Auseangspnnkte oberbalb der Nasennaht giebt den vollstan-

digen Contour der aussern Hemispharenoberflache.

Jetzt werden die 3 Hanptfurchen eingezeichnet, die Sylvi'sche,

die centrale und die parieto-oceipitalis. Zuerst wird der ant'angliehe

seitlicho Theil der Fissura Sylvii vom Rande der Hemisphare bis zur

Vereinigung der sutura squamosa mit dem grossen Fltlgel des os ba-

silars schrag von vorn nach hinten und oben antgetragen, dann der

vordere Ast der Furche 2 Ctm. lang nach oben und ein wenig nach

vorn nnd der hintere auf dem vordcren oberen Tlifil der sutura squa-

mosa nach hinten zu und ein wenig nach oben bis zur linea semicir-

cnlaris. Fttr die Centralfurche zieht man eine Linie von der sutura

Ssagittalis 4,8 Ctm. lang nach hinten von der sutura coronaria, nach

nnten und vorn bis zum horizontalen Aste der Sylvi'sehen Furche 2,8

Ctm. nach hinten der Kreuznaht. Die fissura parieto-oceipitalis wird

37*
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anf dem Vereinigungspunkte der Pfeil- mit der Lambdaaaht 2,5 Ctm.

lang aafgebrochen. Dana zeichaet man zuerst die senkrechte Stirn-

farcbe anf, von dem horizontalen Aste der Sylvi'schen Furche beginnend.

in der Mitte zwiscben ibrem aufsteigenden Aste nnd der Centra Ifarcbe,

parallel mit letzterer nach oben, fast bis znr Pfeilnabt. Von ihr an*,

gehend in der Bichtnng nach vorn znr linea seuiicircularis zeichnet

man die antere Stirnfnrche. Dann ziebt man eine Linie vom obero

Tbeil des sulcus praecentralis, 2,5 Ctm. nach anssen von der Pfeil-

nabt nach vorn und unten bis zum vordern Rande des Gehirns, welche

einem leicht geschwnngenen nach anssen convexen Bogen besehreibt

und sich allmahlig der qneren Mittellinie der Stirn nahert, so dass

ibr unteres Ende 1 Ctm. von letzterer entfernt ist, worauf alle Fur.

cben und Windungen der Aussenflache de* Stirnlappens aufgezeichnet

eind.

Urn die Windungen des Scheitellappens zu erhalten, wird zuerst

der sulcus postcentrals aufgezeichnet. Man zieht am untern Ast der

Sylvi'schen Furche, 1,6—2 Ctm. hinter dem untern Ende der Ceutral-

furche eine Linie parallel dieser nach hinten und oben, beinahe bis

znr Pfeilnaht, zieht dann von der Mitte dieser Linie einen uach anssen

convexen Bogen, welcher ungefahr 0,5 Ctm. vom aussern Ende des

sulcus parieto - occipitalis vorbeigeht und, die Lambdanaht schneidend,

in dem sulcus occipitalis transversa^ 2,5 Ctm. lang ondigt; tetzteren

zeichnet man 1,5 Ctm. hinter dem sulcus parieto-occipitalis. Anf diese

Weise erhalt man den sulcus interparietalis, der noch Ubrig bleibendo

sulcus temporalis superior wird der Art dargestellt, dass man eine, 1

Ctm. unterhaib des Anfangs des horizontalen Astes der Sylvi'scbeu

Furche beginnende Linie zieht, welche anfangs mit dieser parallel

zieht, spater etwas hinter sie rilckt und zuletzt nach oben beinahe bis

zum sulcus interparietalis gehr. Zwischen dem hintern Ende dieses

sulcus temporalis superior und dem Ende des horizontalen Astes der

Sylvi'schen Furche wird dor sulcus intei lobularis und erhalten dainit

alle Furchen und Windungen des Schadellappens.

Zeichnet man den sulcus temporalis roedius in der Mitte zwi-

schen der obern Schlafenfurche und dem Rande der Hemisphare, pa-

rallel zu ersterer, so erhalten wir die 3 Schlafenwindungen.

Von den transversalen Hinterbauptsfurchen bildet die obere eine

Fortsetzung des sulcus iuterparietalis, die untere geht am Rande der

Hemisphare znr mittlern Schlafenfurche; zieht man diese Linien so ei-

halt man alle Windungen des Occipitallappens. Bezeichnet man schliess.

lich das Verhftltniss der [nsel zur sutura squamosa, znr sutura sagit-

talis nnd zum Raude der Orbita, so erhalt man ein voiles und an-

nahernd richtiges Bild des Verhaltnisses aller Furchen und Windungen

der Gehirnoberflache zum Sch&deldache.

H i n z e (St. Petersburg K

Digitized by Google



— 587

681) Robert Magnire (London : A case of idiopathic suppuration

of the spinal dnra mater. (Ein Fall von idiopathischer Suppuration

der dura mater medullae spinalis.) (The Lancet. 7. Juli 1888.)

M. theilt einen dnrch raancherlei Umstande nnd durch die Ne-

crop^ie festgestellten Fall von idiopathischer Entzllndnng der dura

mater med. spinal, mit, der in anatomischer und klinischer Hinsicht

ein besonderes Interesse darbietet.

In ersterer insofern, als sich jener Krankheitsprocess nicht anf
die dura cerebri fortgepflanzt hatte, was jedenfalls daher rtthrte, dass

die Anheftung der dnra der Medulla an die oberen Halswirbel eine

viel festere ist, als an anderen Stellen, und als, was die klinische

Seite betrifft, intra vitam copiose Schweisse die Haut bedeckten, die

Temperatnr sehr hohe Grade erreichtc nnd die Extremitaten eine blaue

Fftrbung zeigten, Symptorae, welche auch Spencer in einem derar-

tigen Falle beobaohtet hat. Panli ( K In).

682) Koch (Kopenhagen) : et Marie (Paris): Contribution a l'etude

de l'hemiatrophie de la langue. (Revue de medecine 1. 1888.)

Verf. berichten ttber einen anf der Charcot'schen Klinik be-

obachteten Fall von halbseitiger Zungenatrophie bei einem 35 jahrigen

Tabiker. Pat. bot znr Zeit der Beobachtnng, 8 Jabre nach Beginn

der Erkranknng, ausser den gew&bnlichen Ersoheinungen der tabes

dorsalis eine Mnskelatrophie der oberen Extremit&ten dar, welche be*

sondern links ausgesprocben war, und eine Atrophie der rechten Zungen-

halfte. Pat. wurde durch letztere weder im Sprechen noch im Schlncken

gestort; wfthrend die Znngenspitze beiderseits zitterte, zeigte sich

weiter nach hinten die gesunde H&lfte von Zittern frei. Chinin wurde

rechts nicht so wohlgeschmeckt wie links, sonst war der Geschmack
normal. Der rechte oonlomotorius ist partiell gelahrat; es besteht ein

peinigender laryngealer Bus ten ; das Gehdr hat besonders rechts stark

abgenommen. Tod in einer Laryngealkrise.

Bei der Autopsie fand sich neben anderen tabischen Veranderungen

eine Umwandlung der rechten Znngenhalfte in Fettgewebe, eine com-

plete Degeneration des rechten Hypoglossns, sowie eine starke Atrophie

des rechten Hypoglossuskerns und accessorischen Hypoglossus. Kernes

(Dnval); nattirlich sind auch die Wurzelfasern des Hypoglossus

degenerirt.

Verf. berichtet weiter ttber 6 Falle von Hemiatrophie der Zunge
bei Tabes, 2 Falle bei allgeraeiner Paralyse, 1 Fall nach Scharlach.

In 6 anderen Fallen war 4 mal Syphilis anatomisch nachzuweisen

nnd ist die Hemiatrophie hier als ein Zeiehen von bulb&rer Syphilis

anznsehen. Nur ein einziger Fall von plbtzliohem Auftreten einer

Zungenatrophie, wahrscheinlich auf Grund einer Bnlbarhaeraorrhagie

wird erwtthnt.

Das klinische Bild ist fast immer dasselbe: die atrophirte Seite

ist weich, schlaff, von Furchen dnrchzogen ; nimmt man sie zwischen

die Fioger, so bleibt sie auch bei Bewegungen weich. Alle Bewe-
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gungen sind in befriedigender Weise ausfUhrbar, mit Ausnahme des

Bildens einer Binne. Die Zungenspitze weicht immer nach der atro-

phischen Seite ab. Keine St5rnngen des Sprechens, Kaaens, Schlnckens

werden beobachtet. Seusibilitatsstdrnngen fehlen regelmassig. In dec

meisten Fallen ist, was besonders bemerkenswerth erscbeint, 4>ine

Lahmung des gleichseitigen Ganmensegels nnd Stimmbandes vorhanden.

Letzteres constante Vorkommen ftlhrt Verf. zn der Hypothese das?,

wie ZaDge, Pharynx nnd Larynx ganz zusammenwirken, so aoch

zwischen den motorischen Centren fttr die entsprechenden Muskeln

nicht einfach eine Nachbarschaftsbeziehuug, sondern eine direktere

Verbindung bestehe.

Bemerkenswerth ist das Fehlen von Facialislahmung in alien

Fallen von Znngenatrophie.

Hinsichtlich der Diffarentialdiagnose zwischen der bulbftren Henri,

atrophic der Znnge nnd der anf Grund einer peripheren Hypnglossus-

erkrankung entstandenen, weisen Verff. auf die Wichtigkeit der Stirom-

band- nnd Gaumenlahmung hin, was immer fllr den bnlharen Sitz der

Erkrankung spricht. Stranscheid (Bendorf).

683) Pitreg et Vaillard (Bordeaux): Un cas d« paralysie generate

spinale anterieure subaigne* suivi d'autopsie. (Ein Fall von Poliomye-

litis anterior subacute. (Le Progres medic 1888. 35.)

Ein viillig unter dem Bilde obengenannter Affection verlaufender

Fall von degenerativer Polyneuritis, dessen Autopsie ganz unerwarte-

ter Weise den Befund der letztgenannten Erkrankung ergab. Ein 43

jahriger Soldat — Mntter geisteskrank, Vater und ein Bruder arthri-

tisch — erkrankte bald nach einer heftigen Erkaltnng, die mit gas-

trischen Symptomen verlief, mit Schwache der Extremitaten, die all-

mahlig zunehraend innerhalb 6 Wonhen zu voiliger Lahmnng derselben

mit dem rechten Arm beginnend, sich anf den linken nnd dann aaf

die Beine fortsetzend, — fUhrte. Daneben entwickelte sich eine dif-

fuse Muskelatrophie mit V erlust der faradischen Erregbarkeit. Die

Sensibilitat blieb viillig normal in alien Graden, die Function der

Sphincteren war erhalten. Reflexe? Naoh H Monaten Tod an Pnenmonie.

Die Untersuchung des Rucken marks ergah in den Vorderstrangen

und den ausseren Parthien der Hinterstrauge nicht die geringsten Ver-

andernngen, nur in den Seitenstrangen sowie den G o I l'schen Keil-

strangen war eine geringe Wucherung des Bindegewebes mit Vermeb-

rung der Kerne nachweisbar. Dagegen liessen die peripheren Nerven

der Extremitaten die Verandernngen der degenerativen Neuritis in

vorgeschrittenem Masse erkennen, die nach dem Centrum zu geringer

wurden, doch in den vorderen nnd hinteren Wurzeln noch deotlich

sichtbar waren, wenn anch hier die Zahl der gesunden Fasern die der

erkrankten bedeutend Uberwog. Dass die periphere Neuritis dnrch die

leichten raedullaren Verandernngen bedingt sei, ist nicht anzunehmen;

denn die Erscheinungen sind in den Wurzeln und grossen Nerven-

stammen viel weniger ausgepragt als in den vom Centrum am Wei.

testen entfernten Parthien, ausserdem sind die sensiblen Nerveufasern
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in gleicber "Weise ergriffen wie die motorischen ; es ist vielmehr wahr-
scheinlich, dass die gloiche toxische oder infective Schadlichkeit

beide, die Rllckenmarksaffection wie die Polyneuritis, zn Stande gebracht

hat. Die klinischen Erscheinungen lassen sich vollig durch die Poly-

neuritis eiklaren, nor ist es eigentbUmlich, dass bei der scbweren Er-

kranknng der sensiblen Fasern Schmerzen oder Stoningen der Sensi-

bilitat in keiner Weise aufbraten.

Ilo Hermann (Sachsenberg).

684) F. Tuczflk : Ueber die nervBsen Stoningen bei der Pellagra

(each eignen Beobachtungen). (Dtsche Medicia. Wochenschr. 1888 Nro. 12.)

Verf. stndirte in Italien ein Material von 309 Pellagrakranken

in ihren verschiedenen Graden und Stadien.

Der Beginn der Erkrankung, der meist auf das Frtlhjahr fallt,

zeigt sich in Magendarmerscbeinungen, allgemeiuer Mnskelschw&che,

gemttthlicher Depression und dem hfcufig damit einhergehenden Erythein

an den entblossten Kflrperstellen. Nach eintretender Genesung reoi-

diviren alle Erscheinungen im nachsten Frtthjahr, bis endlicb naoh

wiederholten Pellagraanfallen das Bild der pellagrosen Geisteskrankheit

zarllckbleibt.

Die psychischen StOrungen tragen ganz vorwiegend den Cbarakter

der Melancbolie mit leichterer gemtitblicher Depression und hypochon-

drischen Wahnideen und Selbstmordneigung bis znm melancholischen

Stupor. Bei der periodischen Bessernng der psychischen Zostande

entwickeln sich nur selten hohe Grade des Blftdsinns. Einige Male
beobachtete Verf. rein maniakalische Zust&nde, niemals Paranoia.

Unter cerebralen Affektionen zeigten sich haufig Schwindelan-

falle, seltener Znckungen in einzelnen Gliedern vom Charakter der

corticalen Epilepsie („pellagr()se Anf&lle"), aber keine ansgepragten

epileptiformen Anfalle, keiue SprachstOrungen noch Erscheinungen von

Seiten der Hirnnerven.

Paraesthesien, Uberaus liistiges Hautbrennen, Globusgeftlhl spielen

eiue hervorragende Rolle.

Spasmen, Crampi, Ubermassig starke Contractionen bei gewollten

Bewegungen, Contracturen, sowie Muskelschwache wurden vielfach be-

obachtet. In 2
/3 der Falle fand sich Steigerung des Kniephanomens

bis zn lebbaftem Patellardonus. In den wenigen Fallen, wo es fehlte,

war keine Spur von Ataxie vorhanden.

Von vasomotorischen Stttrungen steht ein allgemeiner Contrac-

tionszostand der Hautgefasse mit Bl&sse der riant, subjectivem und ob-

jectivem K&ltegefttbl oben an. Zn den trophischen SWrungen gehOrt

das pathognomonisohe aber nicht unfehlbare Erythem — denn es giebt

Pellagra sine pellagra (rauhe Hnnt), welches nach betrachtlicber Ab-
schuppnng verschwindet, im nachsten FrUhjahr recidivirt, bis sich

sehliesslich Schwnnd des Unterhautfettgewebes und weisse Hautnarben

ahnlioh den Striae gravidarum heransbilden.
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Anatomisch zeigte sich in 2 Fallen Degeneration des Hinter-

stranges, in 6 Fallen combinirte Erkrankung der Hinter- und Seiten-

strange.

Eine Parallele zwischen Ergotismns und Pellagra ziehend scliliesst

sich Voit. der N e u 8 s e r'schen Ansicbt an, dass die Eutwicklnng

einer giftigen Substanz (GLucosid) im besonders dazn vorbereiteten

Dariukanal aus einer im verdorbenen Mais enthaltenen ungiftigen Vor-

state das aetiologische Momenjt fUr die Pellagraerkranknng darstelle.

J. Ruhemann (Berlin).

68B) E. Thom8en: Znr Pathologie und Anatomie der „acuten albo-

holischen Augenmuskellahmung" nebst Beraerkungen tlber die anato-

mische Deutung einiger Symptome im Krankheitsbilde der ^alkobo-

lischen Neuritis". (Berl. klinische Wochenschr. 1888. Nro. 2.)

Ein 40 j. Potator, der frtther gesund war, zeigte pl&tzlich deli-

rinraartige Verwirrung, lallende Sprache, Ataxie der Extremitaten ond

doppelseitige Ophthalmoplegia externa ohne Stoning der Sensibilitit

und des electrischen Verbaltens der Muskeln, bei Intaktheit der Vis.

ceraheflexe. Keine Verminderung des Sehvermogens, rechts Fnssklonns.

lebhafte Kuiephanoraene. In einigen Monaten trat Heilung ein.

Verf. bezeicbnet die Affection als acute alkoholische Ophthalmoplegic.

Im Gegensatz zu dem gUnstigen Verlauf dieses Falles worde

frUher ein letaler Ausgaug des Leidens gesehen. Wernicke fand

bei der Section multiple kleine Blutungen in der grauen Substanz des

Aquaeductus Sylvii, in den Wanden des III. und IV. Ventrikels nebst

Kornchenzellen sowie Haemorrhagieu der Pia mater (Polioencephalitis

super, acuta baemorrhagica).

Verf. halt die bei Alcoholmissbrauch vorkommende Ophthalmo-

plegic fllr eine nucleare Erkrankung und schliesst sich den Antoren

an. die es ablehnen die Symptome der multiplen Neuritis nur auf die

Erkrankung peripherischer Nerven zu beziehen.

J. Ruhemann (Berlin).

686) J. SchwaHn*: Zur Kenntniss der apopleetiformen Bulb&rparalyse.

(Dtsche. Medic. Wochsnschr. 1888 Nro. 35.)

32. j. Maurer, der sich vor 5 Jahren syphilitisch inficirt hatte,

fiel mitten in der Arbeit plfttzlich bewusstlos nm und blieb etwa einen

Tag in einem komatosen Znstaude, aus dem er mit vollkommeuer Un-

fabigkeit zu sprechen erwachte. Er klagte tiber SchwRche der I.

Korperhalfte und geringe Schlingbeschwerden.
Di e mimischen Bewegnngen der rechten Gesicbtshalfte sind vdllig

aufgehoben. Augenfacialis intakt. Tremor linguae, Zungenparese, Er-

Bchlaffung des Velum palatiura und der Arcus palatoglossi, Erschwerong
des Schlingaktes. Beiderseits besteht Herabsetzuug der Horfahigkeit, be-

sonders aber auf dem 1. Ohre, Parese des rechten Stimmbandes. Augen-

bewegungen und Pupillarreflexe sind intakt. Linkerseits besteht Hemi-

parese mit leichten ataktischen Erscheinungen ; die grobe Kraft ist

im rechten Arm vermindert. Sensibilitat an der r. Gesichtshalfte ist
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stark herabgesetzt, m&ssig am 1. Arm und Bein. Hyperasthesie der

r. Wangen- and Mundschleimhant. Sehnenreflexe vorhanden, Romberg-
'sches PhUnoraen fehlt. Auf aDtisyphilitische Behandlung erfolgt in

karzer Zeit betrftchtliche Besserung der Sprache, des Gehcrs, der

Stimmbandlahmung n. 8. w.

Verf. sieht die pathologisch-anatomische Lasion in einer dnrch Enar-

teriitis syphiltica bedingten Thrombose kleinerer Zweige der Art. basi-

laris reap. Vertebralis, so dass der Herd in der hinteren rechten Hal fte

des Pons zwischen Facialiskreuznng nnd Acnsticusursprung liegt, was
aas der alternirenden motorischen und sensiblen Lahninng erschlossen

werden kann. J. Ruhemann (Berlin).

687) Arm in Huber: Zur Syraptoraatologie und Pathogenese des

Morbus Basedowii. (Deutsche Medic. Wocheuschr. 1888 Nro. 36.)

19 j. Platterin, welcbe bis auf Bleichsuohtserscheinungen vBllig

gesund war, bekam vor etwa 4 Jahren nach einer Erkaltung einen

heftigen Flexionskrampf der 1. Hand, dem sich bald Tremor derselben

nnd einige Tage spater tonische und klonische Zuckungen in dem 1.

Arm zugesellten. Dreivirtel Jahr spater wurde sie auf Verktlrzung

des 1. Armes und Abmagerung der 1. Hand aufmerksam gemacht.

Spftter fiel es der Pat. auf, dass sie den L Arm nioht liber die Hori-

zontal heben konnte, und geraume Zeit nachher began n die gerin-

ftlgige Struma an Umfang zuzunehmen, wahrend sich nachher Schmerzen
I der Halswirbeisaule, Zittern in den Beinen, Schlafstflrungen, Exoph-

thalmus einstellten.

Abgesehen von den Cardinalsymptomen, des Morbus Basedowii

Struma, Herzpalpitationen, Tachykardie, Caiotidenhtlpfen, beiderseitigem

Exopbthalmus, Graefe'schem Symptom, Flimmerskotora zeigt sich

sehr lebhaftes Zittern an Armen und Beinen. Ausserdem besteht Ver-

ktlrzung und Volumsabnahme des 1. Armes, Atropbie des 1. Deltoides,

der Vorderarmmuskulatur, des Hypothenar, der Interossei und vollkom-

raener Schwund des Thenar. Parese des 1. Armes, geringer im rechten

Aim. Keine Contracturen. Schw&che der Bewegung in den Beinen.

Linksseitige Hemian&sthesie. Patellarreflexe sind vorhanden. Korper-

liche und geistige Unruhe, AngstgefUhl u. s .w.

Faradische und galvauische Erregbarkeit von den NervenstUmmen
des 1. Armes aus sind herabgesetzt; ebenso ist die direkte Erregbarkeit

der atropbischen Muskeln vermindert; Entartungsreaction besteht bei

Flexor digit, sublim. nnd Flexor minim. Die direkte Erregbarkeit der

Hypothenarmuskeln und der Interrossei ist vOllig geschwunden.

Im Anschluss an Charcot und Marie halt Verf. den be-

schriebenen Tremor ais ein zum Bilde des Morbus Basedowii zugebOriges

Symptom nnd m5chte ein gleiches von der Atrophic und Lahmung
der einzelnen Muskeln im Bereithe des L Armes annehmen; alsdann

ist die Annahme von centralen Vera\nderungen, die die giBsste Aehn-

lichkeit mit denen der spinalen progressiven Mnskelatrophie besitzen,

* in diesem Falle gestattet nnd vielleicht aueh rttr den Morbus Base-

dowii ttberbaupt mogiich (Sitz in der oblongata?).
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Sehr ungewohnlich bleibt in dem Falle die Reihenfolge des An*,

tretens der Symptotue: Tremor, Atropine, Parese nnd dann erst die

cardinalen Symptome. J. Ruhemann (Berlin).

688) Souza-Leite : Note sur un cas de maladie de Basedow. Ame-

lioration remarquable des phenomenes de la seiie goitre exophthalmiqne

sous 1' influence d'une grossesse. (Ein Fall von M. B.
T

in dem unter

dem Einflnsse der Schwangerschaft eine bedeutende Bessernng einzelner

Symptome eintrat.) (Le Progres medical. 1888. 35.)

Der M. B. nntwickelte sich im 23. Lebensjahre der Pat. nod

nabm wahrend 3 Jahre allmahlich an Intensitat zn. (Abuiagerung,

Exophthalmos, Tachycardie, Schilddrusentumor, Tremor, SehstSrongen,

Nystagmus). In der zweiten Halfte des 4. Jatares trat plotzlich eine

Abnahme der einzelnen Erscheinungen auf. die nach 4 Monaten ziem-

lich bedeutend war. Die Zahl der Pulsschlage war von 130 in d*r

Minute auf 90—110, die Anschwellung der SehilddrUse sowie der Ex.

ophthalmus auf ein Drittel des frttheren Umfangs zurtickgegangeo. der

Tremor war sehr gering, Sehstorungen bestanden nicht mehr, aoch

die Parese der uuteren Kxtremit&ten war geschwnuden. Die gynlko.

logisehe Untersuchung ergab Schwangerschaft ira 5.-6. Monat. Verf.

steht nicht an. mit Rilcksieht ant' die frtther von Charcot, Trous-
seau und Anderen verottentlichten Beobachtungen anch in diesero Falle

den RUckgang der Symptome des M. B. dem gltnstigen Einfluss der

Schwangerschaft zuznschreiben. Holtermann (Sachsenberg).

689) Lloyd Francis (Northampton): Disorders of speech in the in-

sane. (Sprachstorungen bei Geistcskranken.)

(The Laucet. 7. Juli 1888.)

Es werden drei Falle mitgetbeilt, von welcben sich der erste

dadurch auszeichnete, dass Aphasie und Taubheit, welche eine Psychose

complicirten, nach Heilung derselben uuverandert persistirten nnd erst

nach langerer nnd zn verschiedener Zeit — erstere mebrere Monate

spater als letztere, aber jedesmal nach einem vorausgegangenen psy.

chischen Insulte (Schreck), plotzlich verschwanden.

In den beiden anderen progressive Paralyse betretTendfn Fallen

dauerten, was C. bis jctzt noch nicht beobachtet hat, motorische

Sprachstorungen bis znra Tode fort. Pauli (Koln).

Berichtignng.
In dem II. Originalaufsatz der vorigen Nummer siud zablreiche Drnck-

fehler stchen gebhebeu, die man wie folgt berichten wolle.

Seite 536 Zeile 12 von oben statt: gehen lies: geben.
„ 537 „ 19 „ „ „ lavirter lies: larrirter.

„ 538 „ 4 „ „ „ es lies: so.

„ 538 „ 10 „ „ „ Schadelnormalien lies: SchfidelanoraalieB.

„ 539 „ 23 „ „ „ lebender lies: noch wahrend des Lebe*

beobachteter.

Ke<lH<*tion: Dr. A. Krlenmeyer In liendorf.
VerUg von Theodor Thomas in Leipzig. Druck von P)i i 1 ipj. Werl«» in Kobl«n» »)•
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L Originalien.

Hysterische Symptome bei syphilitischen Veranderungen des Gehirnes.

Mittheilung aus der Beobachtungsabtheilung des Rochus-Spitals

in Budapest.

Von Dr. ERNST EMIL MORAVCSIK,
Privat-Docent und Aasistent an der psychiatrischen Klinik.

Man pflegt die Hysterie, die launenhafteste aller modernen Krank-

heiten, zu den fnnctionellen Neurosen des Nervensystems zu zahlen,

nnd will damit arjsdrtickco, dass wir ihre TTrsache nach unseren bis-

herigen Kenntnissen auf verscbiedene Structurveranderungen zu redu-
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ciren nicht vermOgeu. Dass ein gewisser pathologischer Process, mog-

licherweise in den Molecflien der nervosen Eleraente existiren muss,

ist wohl denkbar. Bei der Bestiramung und Localisation des Wesecs

dieser Affection bildet die Hauptechwierigkeit einestheils jencr Umstand,

dass bei der Hysterie die einzelnen Symptome plfltzlich, wie auf einen

Scblag erscheinen kttnnen; anderntheils dass die von einander ziemlich

weit entfernten oder wenigstens sebr nnabhangigen Territorien des Ner-

vensystems afficirt erscheinen und die Syraptome komraen in einer

eigenthtlmlich bunten, launenbaften Gruppinmg zum Yorscbein. —
Dennoch aber ist oft genug eine gewisse Regelm&ssigkeit zn consta-

tiren, baupts&chlich in dem Erscheinen der motorischen Sttfrungen.

wenn z. B. die bei dem tlbererregbaren Individuum sich einstellendeD

Contracturen oder Muskelzittern die Reihenfolge der corticalen moto-

rischen Centren einhalten.

Die Viel- nnd Mannigfaltigkeit der hysterischen Symptome, die

grosse Bedeutuug der psychischen Einfltlsse, die grosse Anzabl der

verschiedensten Empfindungen und die dadurch hervorgernfene Fluc-

tuation der Gemttthsstimmung bezeiohnen als Sitz der Affection resp.

als Ursprung des abnormen Processes die ganze Gehirnrinde. Hier ist

es zugleich ermOglicht, dass auf einem relativ kleinen Gebiete ver-

schiedeue functionelle Kreise in Erregung komraen konnen. Beson-

derer Beachtung wei*th ist hier jener Umstand, dass solcbe mit Struc

turalterationen verbundene Nervenkrankheiten, welche mit hysterischen

Symptomen einhergehen, zugleich bedeutende Veranderuugen in den

corticalen Nervenzelien aufweisen, was sich auch in meiuem folgenden

Falle erwiesen hat.

Wir konnen zuf Zeit nnr soviel sagen, dass die heredit&re Dis-

position bei der Hysterie eine grosse Rolle spielt (die Nerven- oder

Geisteskrankheit, Phthise oder Scrophulose der Eltern), ferner ist eine

gesteigerte Erregbarkeit des Nervensystems zu constatiren, derart, dass

die so von aussen einwirkende, wie im Organismus selbst theils an>

centraien (haupts&chlich auf psychischera Wege), theils peripheriscbec

(z. B. durch die Storungen der vegetativen Fuuctionen) Wege ent-

standene Reize dessen Gieichgewicht storen, worauf als Folge dann

ein Theil der corticalen Zellen ausser Thatigkeit gesetzt, w&hrend ein

anderer Theil zu gesteigerter Function angeregt wird, was mit bedea-

tenden Ernahrungs- und Circulationsstorungen verbunden ist.

In neuerer Zeit erschienen mehrere Publicationen, bei welchen

die hysterischen Symptome durch irgend ein anderes Grundleiden be-

dingt waxen. So beobachtete Guinon 1
) solche als Resultat you

Quecksilberintoxication und Gilles de la Tourette2
) publizirt naeh

Charcot's Vorlesungen eine auf syphilitischer Basis entstandene

Hysterie. Rumpf erw&hnt auch in seinem Werke3
) die hysterischen

und neurasthenischen Symptome bei den luetischen VerandSrungen.

l
) Hysterie mercuritlle. Gazette med. 1888. Nro. 48.

2
J Hysterie et syphilis etc. Progres med. 1887. Nro. 51.

8
J Die syphilitischeu Erkraukungen des Nerveusystems. 1887.
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In meinem Falle waren ahnliche Umstande vorhanden, bei welchem
das, die Hysterie kennzeichnende Bunte, Ephemere, die Launenhaftig-

keit der Symptome die Folge der durch die Section auch erwiesenen

syphilitischen Veranderungen waren. Die von mir vorgenommene histo-

logischc TJntersuchung ergab eine mebr oder minder ausgesprocbene

Alteration auf dem ganzen eorticalen Gebiet des Gehirns und Kleinhirns.

M. D. geb. W., 44 Jahre, Friseurin, war auf der Beobachtungs-

Abtheilung vom 22. Dezember 1885 bis 31. Januar 1886 und vom
19. Februar 1886 bis 24. Juni 1886.

Ihr Vater litt an convulsiviscben Anfalien, ihre Mutter und
Schwester sind am Leben und gesund; 9 starben. Geisteskrankheit

kam in der Familie nicbt vor. Die Periode erscbien in ibrem 14.

Jahre znerst und selbe zeigte sich in regelraassiger Weise. Sie macbte

Typhus und Syphilis durch, gegen letzteres Leiden gebrauchte sie

mercurielle Einreibung.

Sie war immer leichtsinniger und leicht erregbarer Natnr, ent-

sprang afters dem elterlichen Hause und hatte mit mehreren Mannern
Verhaltnisse. Sie heirathete mit 22 Jahren, ein Kind hatte sie nicbt.

Nach dem Tode ihres Mannes ergab sie sich wieder dem leichtsinnigen

Lebenswandel, hielt sich in Budapest lange als Prostituirte auf und
erwarb sich in letzterer Zeit als Friseurin ihren TJnterhalt.

Am 24. August 1885 suchte sie zuerst als ambulante Kranke
die Beobachtungs-Abtheilung auf und gab vor, dass sie seit einigen

' Wochen an beftigen Kopfschmerzen leide, habe afters Schwindel, han-

dele confus, renne aus dem Zimmer und soli wirr reden. Wahrend der

langeren Beobachtung kam sie mit verschiedenen Klagen vor, flirchtete

sich bestandig, dass ihr Geist sich verwirre. Manchmal ttberraschte

sie ein derartiger Harndrang, dass sie ihm stehend gentlgen musste.

Am Rtlcken wurden auf einer zwei handtellerbreiten Flache narbige

Kinziehungen beobachtet (die Folgen des abgelaufenen ulcerirenden

ProcessesJ; die Inguinal- und Halsdrllsen waren intiltrirt. Diese Er-

scheinangen liessen auf Brom- und Jodkalinm nach. Am 31. August

beklagte sie sich, dass ihre liuke Halfte taub sei, die Hautemnfindlich-

keit war aber erhalten. Ende September entstand die vollstandige

Anasthesie der linken Stirnh&lfte, derart dass die Kranke beim Brennen

der Haare an dieser Stelle sich oft verbrannte, ohne es zu sptlren.

Die Anasthesie schwand zwar knrze Zeit auf Faradisation, zeigte sich

aber spftter wieder. Nach langeretu Fernbleiben liess sie sich endlich

am 22. Dezember lfiSb auf das hysterische Zimmer der Beobachtungs-

Abtheilung aufnehmen.

Die StirnhOcker der massig entwickelten Patientin stehen nahe

nebeneinander. Langsdurchmesser des Schadels 190, Querdurchm. 158

;

Hohe 122, Umfang 554 mm. Ktfrperhohe 154 cm. Die Iris braun,

linke Pupille dilatirt, beide reagiren gut. Zunge belegt. Der linke

Facialis bleibt zurllck. An den Handen Tremor. Rechte Hand drUckt

12, linke 16 Kgr. Gesicht, Gehttr, Geschmack, Geruch intakt. Die

Unke Stirnhalfte ist anftsthetisch, au anderen Stellen des K5rpers ist

das GefUhl erhalten. Die electrische Erregbarkeit (sowohl die galva-

Digitized-uy Google



nische als faradiscbe) an der anasthetisohen Stelle gesteigert. In den

vegetativen Functionen keine besondere Abweicbung. Motilitat ange-

sttJrt. Stimmung labil, gerath leicbt in Zorn, ist aufgeregt. Benebmen

kindisch; sie zeigt eine gewisse beschrankte Aufifassung, ist vergesslicb.

Hat verschiedene Parasthesien und andere Sensationen, Kopfscbmerzen.

ist Nacbts schlaflos und hat oft Schwindelanfalle.

Mit Bezugnabme auf die anamnestiscben Daten und vorhandenen

Spuren der Syphilis sowie die eigenthllmlicben geistigen nnd sensori-

scben Stdrungen wurde eine antisyphilitische Therapie eingeleitet. Da

aber die Patientin das Quecksilber schlecbt vertrug, wurde Jodkalinm

angeordnet, worauf ihr Zustand sicb besserte nnd sie sicb leicbter

fUhlte.

Am 31. Dezember : Heftige Kopfscbmerzen, weinerliche Stimmung,

Nacbts verworren, rennt in einem Hemd aus dem Zimmer. 2. Januar

fallt Bfters in Ohnmacht. 11. Januar: Kopf und oberer Theil drr

Stirne an der linken Seite, die linke Halfte der Nase und der obereii

Lippe anasthetisch. Die electriscbe Erregbarkeit ist auf dem ana>

tbetischen Gebiete gesteigert.

Oberer Facialiszweig : 4 Elem. 1 MA. links KSZ.

„ „ rechts nichts.

5 Elem. 1,5 MA. links KSZ'.

„ „ recbts nichts.

6 Elem. 2,3 MA. recbts ESZ.

M. frontalis : 6 Elem. 2 MA. links KSZ.

„ „ recbts nichts.

7 Elem. 4 MA. links KSZ'.

„ „ rechts KSZ.

M. orbic. oris : 6 Elem. 4 MA. links KSZ.

„ „ recbts nichts.

M. levator menti : 6 Elem. 3 MA. links KSZ.

„ „ rechts nichts.

Der nun folgende Verlauf der Krankbeit sei nur kurz dnrch da>

Anftlhren der hervorragendsten Symptome charakterisirt. Es zeigtea

sicb abwechselnd heftige Kopfscbmerzen, Erbrechen ; anf der Brnst,

am Rtlcken, an der Beugeflacbe der oberen und unteren Extremity

erschienen prominente, rothe juckende Flecken, oberbalb der linken

Angenbraue eine kleine Stelle anasthetisch, welche bald wieder gt*

empfindend wurde und hierauf wieder anasthetisch. Am 31. Jannar

wnrde Patientin anf ihr Ersuchen entlassen.

Am 19. Februar 1886 liess sie sich von Neuem anfnehmen, bei

welcher Gelegenheit die hochgradige Empfindlicbkeit der Rtlcken- nnd

Armmusculatur, Anasthesie der linken Stirnhalfte, die Parese des linkcc

Facialis, Dilatation der linken Pupille constatirt wurden, dabei be-

klagte sich Patientin tlber heftige Kopfscbmerzen und Schlaflosigkeil

Der weitere Verlauf sei abermals durch Erwahnung der pragnantestei

Symptome gekennzeicbnet : Es stellten sicb in der rechten oberen Ex
|

tremitat starker Tremor und rhytmische Zuckungen ein; Hautempfind
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lichkeit auf linker Gesichtshalfte und Nasenrticken vermindert. Heftige

Kopfschmerzen; linke Pupille immer dilatirt; linke Facialiagegend

^hangt stark herab; Patientin ist Nachts sebr unruhig, schreit, wirft

Gegenstande zur Erde
;

Morgens ist sie sieh dieses Benehmen nicht

bewusst. Spater qu&len sie Hallucinationen ; sie benimmt sicb sebr

verworren ; es stellt sich Harnretention ein, der Stuhl ist retardirt.

Patellarreflex beiderseits lebhaft; Anasthesie an der linken Halfte an
abwechselnden Stellen. Patientin sieht auf beiden Augen gut, Farben
ehenfalls; den Ton der Stiramgabeln (Sol 3 und Ut 5) vertragt sie

reehtij nicht so gut als links. Sprache scbwerfallig ; Hallucinationen

;

beschmutzt sich mit ihren Faces
;

spater hartnackiger Durcbfall, wel-

cher alien therapeutischen Massnabmen widersteht. Ain 21. Juni
rechtsseitige Pneumooie, Decubitus. Am 24. Juni ist die Eranke
ackwach, collabirt, comattfs, Puis klein, kaum fuhlbar, Stimmulatia
ohne Wirkung. Nachraittags 3 l

/s Uhr tritt der Tod ein.

Die Section ergab folgendes : Gumma syphiliticum insulae Beillii

iextrae, Gumma syphiliticum partis posterioris sinistrae. Perience-

phalitis ex leptomeningitide chronica. Pneumonia crouposa in stadio

resolutionis lobi snperioris pulmonis sinistri. Cystitis chronica cum
hypertrophia musculari vesicae urinariae, dilatatione ureterom et hy-

ironephrosi bilaterali
;
pelvis et ureter duplex renis sinistri.

Der kaleidoscopische Wechsel, der ephemere Character und die

Mannigfaltigkeit der Symptorne weisen auf die Hysterie hin, vorztlglich

,un Anfang der Krankheit. Kopfschmerzen, Schwindel, Schlaflosigkeit,

^coordinations-, Empfindungs- und HarnstOrungen, sensible Storungen,

i'upillendifferenz, Facialisparese, Steigerung des Patellarreflexes, die"

Sohwachung der Drurkkraft der Hande, Tremor, Amblyopie, vasomo-
torische und Sprachstttrungen, die Delirien und Hallucinationen, die

unmotivirte Furcht — all' dies erschien im buntesten Gemenge, er-

blasste oder verschwand. — Spater schlossen epileptische Anfalle Lah-
mongserscheinungen hoheren Grades und Zeichen der Geistesschwache
Jem Krankhei'sbilde sich an und nahmen einen immer mehr stabilen

Character an, alsdann man auf die Existenz schwerer cerebraler Ver-
anderungen scbliessen konnte. Besonders das Verhaltcn der diffusen,

deckweise erscheinenden Anasthesie auf der Stirne und Gesicht stimmte
fflit den ahnlichen Symptomen der Hysterie ttberein; dieselbe domi-
nirte auch langere Zeit das Krankheitsbild, so dass es kaum einen

gab, wo deren Grad und GriJsse nicht eino Aenderung erfahren
hatte. Ja noch mehr! Die electrische Erregbarkeit war auf der anas-

thetischen Seite gesteigert, was wir bei Hysterischen Bfters zu be-

obachten die Gelegenheit hatten.

Zur Erklarung obengenannter Symptorne gab einerseits der Sec-

tionsbefund, anderntboils vielmehr die histologische Untersuchung den
SchlQssel.

Die von den, in Mllller'scber Flussigkeit geharteten HirnstUckeu
Terfertigten Praparate farbte ich meistens mit Ammoniak-Carmin, hie

pnd da auch mit Hamatoxilin und Safranin.

Im ganzen Gebiete des Gross- und Kleinhirns stiess ich auf die
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Spuren einer mehr oder minder ansgepr&gter Encephalitis syphilitica,

deren verschiedene Stadien zu beohachten waren. In der Hirnrinde

erschienen die Blutgefasse erweitert, nm welche eine Anhaufung lym-

phoider Zellen sichtbar wurde, ausserdera war eine.grflssere Vasculari-

sation zn constatiren. Die lymphoiden Zellen hauften sich einestheils

mit Vorliebe um die Blutgefasse herum, anderntheils in den Lymph-

nnd pericellularen Spalten an, in einzelnen Fallen sogar drangen sie

sogar in die Zellsnbstanz hinein. — Aehnliches beobachteten Ubrigens

auchPoppoff, Lnbimoff, Mangenot und Lanfenaner.
Hie und da sind gelbliche, stark glanzende, nicht farbbare Exsudat-

massen sichtbar. Die Blutgefasse weisen recht dentlich die von Henb-
ner fllr die Syphilis characteristisch beschriebenen Veranderungen auf.

Die "Wand der Arterie ist verdickt, hanptsachlich aber die Intima

und Adventitia, beide sind mit Granulationszellen voll. —
Die Zahl der Nervenzellen ist vermindert und ihren Platz nehraen

leere perirellulare Spalten und Bindegewebsmaschen ein. Die Fortsatze

der Zellen fehlen theilweise oder ganzlich ; ihre Form ver&nderte sich

wesentlich, sie zeigen alle Stadien der von Meynert beschriebenen

Difformitaten. Das Anqnellen und die Formlosigkeit der Zellen, wodann

dieselben irregular, gezackt, spindelfformig werden, ferner der Kdrnchen-

zerfall, Schwund, Erblassen des ganzen Protoplasmas nnd des Kerne?,

die Kerntheiiung, die partielle und totale Atrophie sind in grosser

Auswahl vorzufinden. Die Kerne verlangerten sich und nahmen eine

regellose Form an, liegen sehr oft excentrisch. Die pericellularen

R&unie sind sehr dilatirt, in welchen sehr oft die Residucn des Plas-

mas und Kernes excentrisch liegen. Die Pigmentatrophie ist sogar

an solchen Stellen bedentend. wo dieselbe normalerweise nicht einmal

im Greisenalter erscheint, so z. B. in den Purkinje'schen Zellen des

Kleinhirns. Zu bemerken ist es, dass all diese Vtranderungen die

linke Hemisphare mehr in Auspruch nahmen.
Die Grusshirnrindc zeigt hanptsachlich in der motorischen Zone,

in der Insel und hinterem Abschnitte des Occipitallappens ansgesprochene

Veranderungen. Die Zahl der kleinen wie der grossen Pyramidenzelleii

ist vermindert, deren Srhichte verschmalert. die pericellularen SpalteD

sind sehr erweitert. Die radiaren Nervenbttndel erscheineu schmach-

tiger.

Das Ammonthorn nnd das Subiculnm cornu Ammonis zeigt beider-

seits grosse Structurverandernng. Die grossen Pyramidenzellen gingen

grbsstentheils zu Grunde, in folge dessen fehlt auch das Stratum ra-

diatum. Das Stratum grannlosum ist noch am meisten intact Die

kleinen Pyramidenzellen zeigen ebenfalls verschiedene Stadien des Zerfalles.

Die Rinde des Kleinhirns ist stark infiltrit mit lymphoideo

Zellen ; die verastelnden Fortsatze der Purkinje'schen Zellen fehlen

grbsstentheils, sind gebrochen. Hie und da zerfiel der ZellkOrper in

zwei Theile, hat gezackte Contouren
;
grosse pericellul&re Spalten. In

den Purkinje'schen Zellen ist die bedentendste Pigmentatrophie sichtbar.

Die von H a d 1 i c h beschriebene varicOse Hypertrophic der Zellen
1

ist ebenfalls anzutreflen.
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Die diffuse Affection der Hirnrinde erklart die VielfUltigkeit der

beobaehteten Syptome und die verschiedenen Stadien des Entztlndungs-

processes deren Intensitatsabstufnngen und langsame Stabilisirung. Die

durch die Hyperiiraie hervorgerufene Spannung in den Htlllen wie in

der Hirnsubstanz liiste je nach der Schwankuug in den einzelnen Hirn-

gebieten in verschiedenen Kreisen Erregung aus. Die Kopfscbmerzen,

Sehlaflosigkeit, Sehwindel, die Schwankung der Pupillenweite, das

ephemere Zittern, die sensoriellen Stttrungen eutsprechen diesem Erre-

gangstadium. Und als die materiellen Verauderungen der Nervenele-

mente das Uebergewicht erlangen, so gewinnen auch diese Symptome
einen entschiedereren Charakter und die hysterischen Symptome treten

in den Hintergrnnd und das Grnndleiden erscbeint entschiedener. Die

partiellen Lahmungscrscheinungen stabilisiren sicb, in Folge der Atropbie

der corticalen Zellen weist die Association Lttcken auf und es tauchen

in Folge der entzttmllichen Reizung der Rindeuelemente, obne ausserer

EiuflUsse einzelne Erinnernngsbilder auf, erscbeinen in der Form von
Hallucination im Bewusstsein und endlicb entwickelt sich als Zeicben

der bleibenden Struoturverandernng Geistesschw&cho aus. — Bei der

Entstehung der, auf der linken Stirnhalfte und Gesicbt beobacbteten

Sensibilitatsstorungen mllssen wir der, bei der Section constatirten

Veriinderung der Trigeminusscheide, eine bedentende Rolle zusprecben.

Hervorzuheben ware nocb die hochgradige Atropbie des Ammoiis-
liornes, welnhe, mit Bezugnahme auf die Untersuchungen von Meynert
iSomraer und L a u f e n a u e r, nebst den Ver&nderungen der motorischen

Zone mit den epileptiformen Autallen der Patientin im Connex stehen.

Dieser Fall beweist auch das, was auch llurapf in seiner oben

citirten Arbeit betont, dass namlicb die Diagnose einer syphiiitischen

Gehirnkrankheit auf rein symptoraatologischen Grllnden ausserst schwierig,

ott unmoglich ist. Wir kennen kein kliniscbes Bild, welches direkt

iof dieselbe hinweisen wilrde, obzwar einige Symptome, wie die

heftigen Kopfsohmerzen, Schwindel, die unerwartet erscheinenden epi-

leptischen Anfalle. welche den Stempel der corticalen Epilepsie an sich

tragen, das plotzlicbe Erscheinen anderer schwerer sensibler oder mo-
torischer Symptome und deren Remission, einigen Verdacbt laut werden
lassen. Den Schlttssel der sicheren Diagnose gibt einestbeils die Anam-
nese, anderentheils die im Organisraus auderweiters sichtbare Spuren
der Syphilis und endlich die, auf antisyphilitische Behandlung sich

zeigende Resserung.

II. Referate und Kritiken.
MO) Prof. Bechterow: Ueber die centralen Endigungen des Vagus
]md die Zusammensetzung des sog. Fasciculus solitarins Leubossek
ties verlangerten Marks. (Wiestnik Psichiatrii. lid. V. Heft 2.)

B. hat seiue Untersuchungen theils an Gehirnen von Erwacbsenen,

theils an solcben von Embryonen angestellt und hat gefuuden, dass
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an 8ehr jungen Ftttalgehirnen die Fasern der Nerven der Medulla ob-

longata bereits sehr frtih mit Mark bekleidet sind, wahrend die Ubrigen

Theile des verlangerten Marks mit wenigen Ausnahmen markloa sind.

Die von B. gewonnenen Resultate bestehen in Folgendem:

Die Fasern des Vagus gehen nacb ihrem Austritte in verschie-

denen Kichtungen auseinander, ein bedeutender Theil derselben zieht

zum Kern, welcber unter dem Boden des 4. Yentrikels nach aussen

und oben vom Kern des Hypoglossus liegt und kleine Zellen enthalt.

Von diesen Fasern endigen einige an dem Kern, andere umgeben diesen

und gehen centralwarts vom Hypoglossnskern ilber die Raphe auf die

andere Seite in der Richtung zum N. ambiguus (ein Kern der aus

grossen Zellen besteht und im mittleren Theil des ausseren Abschnitto

der formatio reticularis liegt). B. nimmt als feststebend an, dass die

genannten Fasern in diesem, von ihm als vordern bezeichneten Kern

endigen. Eine dritte Faserngruppe geht mit den beiden ersten zusam-

men bis zum grauen Grunde des 4. Ventrikels, wo sie scharf central-

warts umbiegen, sich dem N. ambiguus nahern und in ihm, wie es

scbeint, versohwinden, eine vierte Gruppe endlich geht sicher in den

svlilaren Strang ilber. Auf diese Weise hat der Vagus auf seinera

Pfade zum verlangerten Marke 4 Stationen: 1) den langst bekannten

Vaguskern auf dem Boden des 4. Ventrikels, 2) den vordern, gleich-

seitigen Kern, 3) den vordern contralateral Kern und 4) den funi-

cuius solitarius. Letzterer bestebt aus dicken markhaltigen Fasern,

verlauft im Innern des verlangerten Marks und wird auf seinem

ganzen Verlaufe von der gelatinttsen Substanz begleitet. Nach B. en-

digt sein oberes Ende vollstandig auf der Hiihe der austretenden Hy-

poglossuswurzel, das untere endigt unzweifelhajt im verlangerten Marke

auf der Hbhe der obern Kreuzung. Auf Praparaten sehr junger Em-

bryonen kimne man sich Uberzeugen, dass der solitare Strang aus-

schliesslich oder wenigstens vorwiegend aus Hypoglossus- und theil*

weise aus Vagusfasern bestehe — die marklosen Fasern des Hypo-

glossus sind zwei Mai dicker als die markhaltigen des Vagus — ; Fa-

sern aus dem Faciaiiskern, dem sensiblen Trigeminuskern und den

benachbarten Zellen der formatio gelatinosa gehen nicht in den Bestand

des funiculus solitarius Ilber.

An Praparaten sehr junger Embryonen konnte B. auch den Ver-

lanf der Vagusfasern im solitaren Strange verfolgen. Etwas unterhalb

der Vaguskerne fangen einige bogenformige markhallige Fasern nach

innen vom funiculus solitarius an abzugehen, dann ziehen sie dnroh

die mittleren Abschnitte der formatio reticularis zur Raphe, wo sie

sich mit den von der entgegengesetzten Seite kommenden Fasern kreii-

zen und in eiuem besondern Kern zu enden scheinen, der nach innen

von den Hypoglossuswurzeln und dorsalwarts von den untern Oliven

liegt; dieser Kern spielt nach Mi slaw ski die Rolle des Athmungs-

centrums. Hiermit wird auch das Verhaltniss des Vagus zur Respi-

ration festgesteilt. (Nach Medizinskoje Obosrenie Nro. 12.)

Hinze (St. Petersburg).
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691) Prof. Becbterew und Docent Mislawski: Ueber den Eiufluss

der Hirnrinde aof die Speichelabsondernng.

^Medizinskoje Obosrenie Nro. 13.) (_Raasi8ch.)

Die eraten positive n Daten tiber die Innervation der Speichel-

drilsen dnrch die Hirnrinde haben Lepine und Bochefontaine
iGaz. raed. de Paris 1875) geliefert, indem sie nachwiesen, dass Reizung
des vorderu Abschnitts der Hemispharen rait scbwachen StrBmen Speichel-

absonderung aus der Submaxillaris hervorbriuge ; der dabei secernirte

Speichel tiiesst reichlicher auf der gleichnamigen, als auf der anderen

Seite, ist dnrchsichtig und zeigt ira Allgeraeinen den Charakter des

auf Reizung der chorda tyrupani abgesonderten
;

Durchschneidung der

letztereu hob die Secretion dnrch Reizung der Gehirnrinde auf. Sie

lokalisiren diese Function in alien Punkten 1) in der uumittelbar hinter

dem Sulcus cmciatus gelegenen Region, 2) in dem zwischen dieser und
dem Riechlappen gelegenen Abschnitte und 3) in dem nach unten vom
Sulcus cmciatus befindlichen Theile. Spftter (Archiv de physiol. norm,

et path. 1876 p. 161) fanden sie, dass die erregbaren Stellen den

F e r r ie r'schen Punkten 1, 2, 3 und 4 nach der Zeichnung von Car-
ville und Duret (Arch, de physiol. 1875) entsprachen.

Verff. haben ihre Versuche an crurarisirten Hunden ausgefllhrt,

welchen Canillen theils in den Wharton'sehen theils in den Stenou-

'schen Gang eingelegt waren. Dor abtliessehde Speichel wurde in

calibrirten Rtihren aufgefangen und seine Menge jede Minute notirt

oder es wnideu die einzelnen herabfallenden Tropfen gezahlt; letzteres

geschah selteuer, als ersteres. Der Scbadel wnrde imraer weit geotTnet

und nach ainander die einzelnen Punkte der Gehimoberfl&che mittels

zweier einander nahe stehender nadelforraigen Elektroden und rait einera

scbwachen, von einera D o b o i e - R e y m o n d 'schen Schlittenapparate

gelieferten Strorae auf ihre Erregbarkeit geprllft. Es ergab sich,

dass derjcnige Abschnitt der vierten primiren Windung, welcher oher-

halb und nach vorn vom Sulcus Sylvii gelegen ist, am empfindlichsten

war; es gelang von dieser Stelle aus rait sehr sehwachem Strome,

der anderwarts wirknngslos blieb, Speichelabsondernng hervorznrufen.

Weniger wirksara und nur durch starkere Strorae erregbar war der

ganze vordere, nach vorn vora Sulcus cmciatus gelegene Abschnitt

des Gyms sigraoideus, der hintere Theil desselhen und die vorderen

Abschnitte der 2. und 3. primaren Winduug. (Im Originate sind diese

erregbaren Theile durrh eine Zeichnung illustrirt. ) Die Parotis blieb in

diesen Versuchen nnerregbar, ebenso dor Stirnlappeu (entgegen den

Angaben von Lepine und Bochefontaine) und die hinteren

Abschnitte der Hemispharen. In einigen Fallen wurde ireilich die Spei.

chelabsonderung aus den Submaxillardrtlsen starker nach Reizung der

mehr nach hinten gelegenen Abschnitte der Hemispharen, das geschah

nur bei starkeren Strbmen und viel spater, als nach Reizung der oben

angegebenen Stellen.

Die Speiohelabsonderung erfolgte in diesen Versuchen raeisten-

theils reichlicher auf der gereizten Seit*, der Speichel selbst war

iiuraei tittssig und glich dem, nach Reizung der Chorda tympani aus.

Fro. 20 Centralbl. L Nervenheilk^ Psychiatric u. gerichU. Ptychopathologie 38*

Digitized by Google



— 602 —

fliessenden. Dnrchschneidung der letzteren hebt in der That die Se-

cretion auf, Durchschneidnng des Syropathicus aber blieb ohne Kinfln&t

auf die Absonderung; Reizung des Sympathicus bewirkt Uberhanpt

bei Hunden nur eine geringe Speichelabsonderung.

Hinze (St. Petersburg).

692) Greidenberg: Fall von periodiscber spinaler Paralyse.

(Wratsch 1887. 28. 11.)

22jahriger Soldat wird in die Irrenabtbeilung der Wohlthatig-

keitsanstalten zu Simferopol zur Beobachtung wegen Simulation gr-

schickt. Gut genahrter Mann mit etwas asymmetrischem Gesiehte

(linke Halfte kleiner) erzahlt, dass er sich immer wobl gefuhlt hat*,

bis auf eine, 4 Mai im Monate auftretende Lftbmung des ganzen Kor.

pers, welche gewohnlich Nachte ohne Vorboteu beginnt; die Lahniuug

fangt damit an, dass der Kranke beim Erwachen sicb im Bette nicbt am.

drehen kann, dauert 1—2 Tage und verscbwiudet bis zum folgenden

Anfalle spurlos. Die Krankheit besteht seit 10 Jahren und trat nacb

eiuem heftigen Schrecke ein. Die sebr eingebende Untersuohung des

Nervensystems ergab durchaus keine Abweichung von der Norm, der

Kranke h8rt seit frtthester Kindheit etwas scblecbter mit dem rechteD

Ohre, die Zunge weicht beim Ausstrecken etwas nacb links ab und

zittert, Herzttine dumpf, geistige Entwicklung mittelm&ssig.

Der Kranke verweilte ungefahr 2 Monate in der Abtheilung and

wurde wahrend dieaer Zeit 2—3 Mai wflchentlich von der periodischen

Lahmung befallen; die einzelnen Anfalle waren einander fast gleich

und verliefen folgendermaassen. Beim Znbettegehen Abends 8 Uhr

fuhlte der Kranke sicb vollkommen wobl und ergab die objective Un-

tersuohung nie etwas, was ant das Eintreten der Lahmung deuten

konute. Gewbhnlich begann der Anfall nacb Mitternacbt, der Krank?

erwacbte mit dem Geftlhle des Gebundenseins und der UnmOglicbkeit

sich im Bette zu wenden, gegen Morgen war das Bild der Lahmung

vollstandig, kein Glied konnte gertibrt werden, Gesicbt und Zungt

blieben immer verschont. Einige Muskeln nnd Muskelgruppen wareu

hart und gespannt, besonders an den Beinen, die Wadenmuskeln eon-

train rt. Die Sensibilitat blieb erbalten, Hunt- und Sebnenretlexe lehl-

ten, die faradische Erregbarkeit der Nerven und Muskvln crlifschc",

die Temperatur gewohnlich normal, Puis haufig beschleunigt, Sensorinm

immer ftei.

Die Lahmung entwickelte sich allin&hlich, in von den Beinen nach

oben aufsteigender Ricbtung, zuweilen beschrankte sie sich nnr wrf

die untere Extremitaten. Parallel mit der Ausbreitung der Lahmong

ging auch die Verminderung der Reflex e und der faradischen Erreg-

barkeit, auf der Hnhe des Anfalls feblten beide. Der Anfall danerte

von einigen bis zu 24 Stunden ohne erkennbare Abhangigkeit von

der Ausbreitung der Lahmung, 1— 2 Mai wurde Harnverbaltung be-

obachtet, ibre Abhangigkeit aber vom Anfall nicht constatirt.
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Die Wiederkehr der Bewegliehkeit erfolgte allmiiblicb und langsani

in absteigender Riebtung, von den Armen Uber den Rurapf zu den

Beinen, gleicbzeitig begann die faradische Erregbarkeit aufzutreten,

die Reflexe erscbienen erst, wenn der Kranke zu gehen begann; die

Dauer der Restitution gewShnlicb einige Stunden. In den freien Inter-

vallen ftiblte sich der Kranke vollst&ndig gesnnd und wurde mit der

Diagnose Paralysis spinalis spasraodica aus der Anstalt entlassen und
vom Militairdienst befreit.

In der Epikrise theilt Verf. mit, dass er in der Literatur 8 Falle

periodiscber Spinalparalyse gefunden habe. Die von Gibney be-

scbriebenen bat er nicbt zur Hand gebabt. (f. unten Literatur). Von
diesen sind 4 als Symptome von Wechselfiebor aufzufassen, die andern

4 aber als rein idiopatbiscbe. Nacbdera er fUr seinen eigenen Fall alle

MOglicbkeiten ftir die Entstebuug besprocben, gesteht er mit West-
pbal: n Wir steben somit dem geschilderten Krankbeitsfalle als einem

Riithsel gegenliber", und hofFt erst in der Zuknnft eine Losung des-

selben.

Literatur.

1) Cavare (?) Gaz. des bopit. J 853.

2) Romberg, Lebrbucb der Nervenkrankb. II. Aufl. 752—753.
3) Hart wig, J. D. Halle 1874.

4) Gibney, American Journ. of Neurol. 1882. (2 Falle von

intermittirender Spinalparalyse. cf. d. Centralbl. 1882, p. 332.)

5) Westphal, Beri. klin. Wochenscbr. 1885, Nro. 31 u. 32.

6) Fischl, Prag. med. "Wochenschr. 1885, Nro. 42.

7) Con sat, Rev. de medic. 1882.

8) Scbachkowitscb, Wratscb 1882.

H i n z e (St. Petersburg).

693) A. Oliauffard (Paris): De la cecite subite par lesions combinees

des deux lobes oeeipitaux. (Anopsie corticale.

)

I Revue de medecine 2. 18880

J. wurde im Alter von 74 Jabreo von einer Uemiplegia dextra

im Anscbluss an einen apoplektisclien Iusult beimgesucht. Pat. litt

an allgemeiner Artei iosclerose u. Albuminuric. Wall rend sicb die

Lahruung zupebends bessoite, tint plot/.licb 2Vs Monat nacb dem In-

snltfl nacb einer ru; igen Naelit Morgens vollstaudige Etblindnn; auf;

die Pupillon sind mittelweit und reagiren triige auf Lichteinfall. Itgend

welche aud^re abnorme Krsebeinung war an dem Pat. nicht zu con-

statiren. Im Laufe des Naebmittags fringe Wiederherstellung des

Sebvermogens, so dass er Licbt und Dunkel unterscbeiden kann. Abends

treten beftige epileptiforme An fill le auf und im darauffolgenden Coma
der Tod.

Bei der Aulttpsie faud man ausser oiner allgeraeinen Atberose

in der linkeu Heuiispliare einen alteu haemorrbagiscbeu Herd in der

Gpgend der capsula externa und des Claustrum, einen zweiten am Ende

des nucleus naudatus, der die nmgebende weisse Substanz zerstiirt bat
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und dicht an den thalamus opticus grenzt. In der rechten Hemi-

sphere ist eiu sehr grosser frischer haemorrhagischer Herd, dor das

ganze Centrum des Occipitallappens ansflillt und in der Mitte des 2.

gyrus occipitalis auch die Rinde zerstort hat. Verf. theilt ferner einen

von Bouveret im Lyon medical 1887 berichteten Fall mit: N., 72

Jahre alt, erblindete plotzlicb auf der Strasse, ohue das Bewuastsein

jemals verloren zu haben, doch zeigte er verminderte Intelligenz. Di<>

Pup ill en waren erweitert, reagirten trage auf Lichteinfall. Keinerlei

sonstige Lahmung oder An&sthesie. Wahrend das Allgemeiubefinden

sich stetig verschlechterte trat 12 Tage nach der Erblindnng eine

leichte linksseitige Hemiparose auf und 5 Tage spater erfolgte der

Tod. Bei der Autopsie fand man allgemeiue Arteriosklerose ; in den

beiden art. cerebr. poster, ein graurothes Gerinsel. Beiderseits war

eine Erweichung des ganzen cnneus und des grOssten Theiles der

beiden Temporooccipitalwindungen vorhanden. Die Erweichung reichtc

von der Rinde bis zu den Seitenventrikeln. Soust waren Gehirn nnd

periphere Nerven normal.

Diese beiden, sowie zwei von Berger berichtete gleiche Falle

sprechen mit vollkommener Sicherheit fttr die Localisation des Sen-

vermogens im Occipitallappen. Die nach Lasionen beider Occipital-

lappen auftretende Amaurosis ist als eine doppelte Hemianopsie auf-

zufassen : so bestatigt die klinische Beobachtnng die experimentellen

Resultate Munks, Ferier's etc. Waren auch im ersteu Falle die

beiden cunei intakt, so waren doch die von denselben zum thalamus

opticus verlaufenden Nervenfasern zerstOrt, was ja einer Rindenlasion

gleichkommt. In alien angefuhrten Beobachtungen war nur das optische

Wahrnehmnngscentrum verletzt, wahrend das optische Erinnerungsfeld

intact war, was nicht gegen die von Ch arcot behauptete Localisation

des letzteren im unteren Scheiteil&ppchen spricht. Dass der erste oben

erwahnte Patient nicht gleich nach der ersten Erkrankuug die Zeichen

der Hemianopsie darbot, wie man dies nach dem Sectionsbefunde eino?

alten Herdes im linken Hiuterlappen vermuthen sollte, ist nicht aut-

fallend, wenn man bedenkt, dass sehr haufig eine Hemianopsie erst

durch eine methodische Untersuchung aafgedeckt wird, dass sie ein

Symptom ist, welches aufgesucht werden muss Nachdem aber eine

Lasion des anderen Occipitallappens eingetreten war, wurde Pat. doppelt

hemianopisch i. e. blind. Die corticale Anopsie, welcheu Namen Verf. fur

unsere Erankheit vorschlagt, trat mit Ausnahme des 2. oben berich-

teten Falles immer erst nach 2 zeitlich getrennten Anfdllen auf. Ihre

Symptome waren : Complete Amaurose, Bewahrung der optischen

Erinnerungsbilder, ophthalmoscopisch negativer Befund, mittelweite auf

Lichtreiz trttge reagirende Pupillen. Wahrscheinlich gehOrt die uramische

Amaurose in dieselbe Krankheitsgruppe. In alien bisher beobachteten

Fallen von corticaler Anopsie verfielen die Kranken einer zunehmenden

Kachexie, der sie binnen einiger Tagen oder "Wochen erlagen.

Strauscheid.
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694) 6. Ballet (Paris) : L'opbthalmoplegie externe et les paralysies

des serfs moteurs bulbaires dans lours rapports avec le goitre exoph-

thalmique et l'hysterie. Contribution a la physiologie pathologique de

la maladie de Basedow. (Revue de medecine 5. and 7. 1888.)

Verf. beobacbtete im hopital Broassais einen 33 jabrigen Tape-
zierer, der, nachdem er von einer H5he von 6 Meter ins Meer gestlirzt

war, an nervosen Stiirungen erkrankte, welche das Bild der Hysterie

ond der B a s e d o w'schen Krankheit erkennen liessen. Von hysteriscben

Svmptomen zeigte Pat. eine complete linksseitige Heraianasthesie rait

Verlust des Muskelgeftlhls, concentrische Gesichtsfeldeinengung beider-

seits, monokulare Dilopie links, zwei bysterogene Zonen, Globus byst.

Ansserdem hatte Pat. starkes Herzklopfen, Puis von 110— 160, Struma,

Exophthalmos, Tremor, Hitze im Gesicht, starke Erregbarkeit — also

Morbus Basedowii. Endlich beobachtete man bei demselben Kranken
Polyuria (bis 6 Lit.), Ophthalmoplegia externa i. e. Aufhebung der

willkUrlichon Bewegnngen der ausseren Augenmuakeln mit Ausnahme
des levator palo., wahrend in unsorera Falle die automatischen und
Bedexbewegungon der Augen wenigstens theilweise erhalten waren,

Paralyse beidor nervi facialis, leichte Parese der Hypoglossi.

Kin ahnlicher, von Bristowo berichteter Fall ergab bei der

Autopsie die Abwesenheit aller Lasionen des Nervensystems. Verf.

zeigt ferner an zwei Boispielen, dass sich dio Ophthalmoplegia externa

inch bei solclien Individuen, die allein an Hysterie oder aber allein

an morbus Basedowii litten, tindet. Bei dieser Ophthalmoplegic findet
' man bald ein Functionieren, bald eine Liihraung des levator palpebrae

sup.; oft sind mit ibr in Verbindung Parogen anderer Bulbarnerven

namlich der motorischen Portion des trigeminus, des facialis und des

hypoglossus. Wie die bisber bokannteu anatoraisoh begrflndeten Falle

von Ophthalmoplegia auf Erkraukung der Nervenkerne des bulbus

beruben, so muss aucb in unseren Fallen die den morb. Based, oder

'lie Hysterie oomplicircnde Ophthalmoplegic auf einer functionellen

Stdmng der Elemente des Nervensystems beruhen, welcbo im Niveau

oder unterhalb des wirkliohen Ursprungs der Bulbarnerven liegen.

Hieraus lasst sich aber zugleicb ein wichtiges Argument ftlr die Thcorie

gewionen, welche den morbus Basedowii auf cine Erkrankuug des

balbus zurttckftlhrt. Schon lange ist die Unzulanglichkeit der Syra-

pathicustheorie ftlr den m. B. erkannt worden, die das sonderbare Neben-

eiuanderbestehen von Reizung und Lahmung desselben Nerven anzu-

nehmen verlaugt. Dahingegon bietet die Annahme einer bulbaren

Erkraukung eine ungezwungene Erklarung f(lr alio Symptome des

ra. B. ; eine Lahmung des Vagus verraag nicht nur die Tachycardie,

Hondern eveutuell auch Dyspnoe und Gastrointestinalstdrungen zu er-

klaren ; eine Lahmung des vasomotorischen Centrums ruft die conges-

tiven Ersuheinungen an Hals und Kopf hervor und damit auch eine

abnorme Filllung der grossen Blutreservoire, wie wir sie in der glan-

•lala thyreoidea und der orbita haben"; auch das G rae fe'sche Zeicben,

iUr welches die Anhahger der Sympathicustheorie eine Contraction

des MUiler'schen Muskels als Erklarung annehmen, dUrfte wohl mit
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grosster Wahrscheinlichkeit dnrch eine Bnlbusaffection hedingt sein,

da anzunehmen ist, dass die oonjugirte Angenranskellahmnng nnd di<»

Anfhebung der Synergie zwisch^n den Bewe^nngen des oberen Aogen-

lides und des Angenapfels auf die gleicbe Weise, namlich durch eine

Ponserkrankung hervorgerufen werden. Verf. ftlhrt znr Begrtlndung

dieser Theorie zahlreiche Belege aus der sonstigen neuropathologischen

Erfahrung an. Die Annahroe einer bulbaren Erkrankung als Grand-

lage des in. B. wird aber geradezu nnumgehbar durch die in seinem

Gefolge oft auttretenden Lahmungen bulbarer Nerven (3, 4, 6, 5. 7,

12. Hirnnervenpaar) sowie der ihn begleitenden Polyurie, Albnmimirie

Diabetes, welcbe ja gleichfalls bnlbftr bedingt sein ktinnen. Endlich

sprechen Hi r nnsere Theorie die bekannten physiologischen Experiraente

von F i 1 e b n e. Alle oben angefdhrten Syraptome hangen nioht von

einer raateriellen Stttrung ab : es sind vielmehr einfaohe fnnctionelle

Stdrungen, die sich bessern, verscbliraraern, heilen und recidiviren

kiinnen. Wenn nun aber auch der m. B. vor allera eiue bulbarc -Yen-

rose ist, so verbreiten sich doch die functiouellen Sttfrungen oft Uber

die Actionssphare der medulla oblongata hinans; es schliessen sich

dann spinale oder corticale Symptorae an. Der m. B. verbindet sich

haufig niit anderen Neurosen : Hysterie, Epilepsie, Psychosen. Dies

kommt daher, dass diese Affectionen mit dera rn. B. von Natur ver-

wandt sind ; sie gehiiren alle zur neuropathischen Farailie uud ent-

wickeln sich in der Regel auf einem Gebiete, das schon von lange

her durch krankhafte Vererbung vorbereitet ist.

Strauscheid.

695) Samolsohn (Kitfn): Ueber eine seltene Affection des Sympathicus.

(Vortrag in der vereinigten Sitznng der nearolog., medicinischen and ophthalm

Section auf der Natnrforacherversammlnng zn Koln. Septbr. 1888.)

Bei einer kraTtigen Frau von 64 Jabren, bei welcher ausser

einer von Kindheit an bestehenden reobtsseitigen MigrSne keine sonstige

Anomalie nachznweisen ist, findet sich auf der linken Gesichtsseite

die unter dem Namen der „H o r n e r'schen Ptosis'* genttgend bekannte

Trias j verticale Verengerung der Lidspalte, Verengerung nnd vermin-

derte Reaction der Pupille, Eingesunkensein des Bulbus. Dagegen

zeigen sich keine Symptome vasomotorischer Natur, vielmehr ist diese

Seite blass und zeigt eine fast 1° niedrigere Temperatur als die linke.

Auf der rechten Gesichtsseite fehlen die geschilderten Symptome von

Seiten des Auges, wahrend sich die deutlichsten Zeichen einer vaso-

motorischen Lahmung darbieten. Halbseitige Rttthung des Gesichts,

welche auf der Mittellinie scharf abschneidet, Erhdhung der Tempe-

ratur, halbseitiges Schwitzen, sowohl spontan, als anf Pilocarpin. Wir

hatten also die seltsame, schon von CI. Bernard experimentell er-

zeugte Isolirung der im Halssympathicus gemeinsam verlaufenden ocn-

lopupillaren und vasomotorischen Nervenfasern.

Im Anschluss an diesen Fall ertirtert Vortr. noch die streitige

Wirkungsweise des Cocain, ftir welche er die Aufhebung des Trige-
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rainusreflexes als wahrscheinlieh hinstellt. Sodann bespricht er noch

die Frage von der Existenz des Dilatator papillae, welchen er durch

diesen Fall fUr den Menschen als erwiesen annimmt.

Aatorreferat.

696) Pligibttt: Dos paralysies dans la dysenterie et la diarrhee

chroniqaes des pays chauds. (Revae de medecine. 2. 3. 4. 1888.J

Verf. beiichtet Uber 7 Fftllo von nervflsen Erkrankungen, welche

er bei franzosischen Soldaten beobachtete, die in Tonkin an acnter

Dysenterie erkrankten, woran sirh spater eine ehronische Diarrhoe an-

schloss. Wahrend dor Daner der letzteren traten meist plfttzlich, aber

ohoe apoplectisehen Insult, Paresen oder Paralyser) der Hals-, Arm-
nnd Schultermusknlatnr anf, die verschieden lang anbielten, am nach-

her grosstentheils zn verschwinden. Die elektrische Erregbarkeit der

Mnskeln war hochstons etwas herabgesetzt. In eioem Falle beobachtete

Verf. Anasthesie in beiden trigeminis sowie beiderseitige Taubheit,

in einem anderen vordbergehende Glycosuria. Nach Beiziehoog der

in der Literatur berichteten Falle kommt Verf. zu tblgeaden SchlUssen

:

Nach einer Dysenterie kOnnen die mannigfachsten nervosen StiSrnngen

auftreten. Die dvsenterischen Lahmungen haben oft einen plotzlichen

Beg'mu. doeh ohne apoplectisehen Insnlt; in der Regel sind sie unvoll-

stilndin and endigen haufig rait Heilnng, wahrend allerdings ein Theil

derselben bestehen bleibt, ja den Tod herbeizuftihren vermag. Ansser

t Lahmungen der motorischen Nerven kommen auch solche der sensiblen

vor und zeitweise Glycosuria. Es werden dnrehans nicht imraer alle

von einem Nerven innervirten Mnskeln gelahmt; die gelahmten zeigen

normale oder leicht herabgesetzte electrische Erregbarkeit. Verf. glaubt

fttr die Ursache der Lahmungen ,capillare Throrabosen in grauen

Vorderhornern halten za mltssen. Die Prognose der Lahmungen ist

eine ziemlicb gUnstige, da die Mehrzahl derselben geheilt wird ; doch

ist hiermit nicht i^sagt, dass nicht nach Heilnng der nervosen Storangen

•lie primate Erkranknng (Dysenterie) den Tod herbeifUhre, was im

(regent-hail nicht selten ist. Die Behandlnng ist gegen die nrsachliche

Erkranknng gerichtet Strauscheid.

U97) B. H. Stophuii (Zaandam): De la paralysie faciale des nou-

vean-nes. (Revue de medeciiie. 7. 1888.)

Ansser den dnrch AppHkation der Zange hervorgerufonen Faci-

alialahmungen and deujenigen, welche bei Wehenschwache durch lUo-

geren Druck nines Bcckentnmors oder eines engen Becken veranlasst

sind, giebt es auch Paialysen bei normalem Geburtsverlaufe und nor-

malen Geschlechtstheilen. Henoch berichtet einen derartigen, jedon-

falls Susserst selteuen Fall in seinem bekannten Lehrbuche der Kinder-

krankheiten. St. hatte Gelegenheit eine solche cougenitale Lahmung
<les ganzen linken Facialis bei einer ohne irgend welche KunsthUlfe

|t
geborenen Frau, deren altera wie jilngere Geschwister normal und ohne

Hulfe geboren worden waren, zu beobachten
;
zugleich war der weiche
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Gaumen derselben Seite gelahrat, dagegen wich die Znngenspitze nicht

ab; das Gehor war wie in dem Henoch'schen Falle gleieht'alls links

aufgehoben. Wahrend die erst erwahnten Facialisl&hmungen in der

Regel vollstandig heilen, sind die letztgenannten unheilbar, wie anch

die begleiteude Taubheit einer Besserung nicht ttthig ist. Verf. glanbt

als Ursache dieser congenitalen Lahmungen eine Missbildung des Fel-

senbeines annehmen zu mtlssen, die vielleicht dnrch einen intranterinen

entzUndlichen Process entstanden sein moge.

S tr a usch eid.

698) T. Da vies Pryce (Nottingham): A certain cutaneous affection

occuriug in Diabetes. (Eine gewisse bei Diabetes auftretende Haut.

affection.) (The Lancet 14. Juli 1888.)

An zwei mitgetheilte Falle von Diabetes mellitus, neben welcbem

zugleich Erythem und Oedem beider Fttsse zngegen waren, knttpft

P. folgende Bemerknngen

:

Diese beiden Hautaffectionen leiteten ihren Ursprung zweifellos

von einer peripheren Neuritis her, wie sie gleich dem AlcoholismDs

und der Bleivergiftung der Diabetes nicht selten hervcrzurnfen pflegt.

Daftlr sprioht schon ihre symmetrische Vertheilnng sowie der Umstaml.

dass ihre Besserung rait der des Diabetes immer gleichen Schritt bielt

Ebenso mtlssen wir nns auch die denselben haufig begleitende

Neuralgie und Ataxie zu Stande gekommen denken.

Beztlgiich der letzteren fand P. in einem derartigen todtlich

verlaufenen Falle die Medulla intact, dagegen die peripheren (sensib.

len, vasomotorischen und trophischen) Nervenfasern in hohem Grade

ladirt. Pauli (Koeln).

699) Tuffier (Paris): Diabete et neoplasmes.

(Arch. gen. de mid. September 1888.)

Nebeu den leichteaten und schwersten Formen der Glycosnrie

entwickeln sich nicht selten sowohl gutartige wie bosartige Neoplas-

men, was nicht ttberraschen wird, da beide Krankheitszustande aos

einer und derselben Quelle, der arthritischen Diathese stamraen.

Dieselben — der Diabetes erscheint frtlber als die Neoplasraen

— verlauten gleiohmassig, ohue sich weseutlich zu influenciren, jedocb

raffen letztere, immer schinerzlos und fahig sich zu verallgemeinern,

in Folge ihrer rapiden Entwicklung die Kranken schon hin, ehe nocb

die termiualen Erschoinungen des Diabetes sich zu manifestireu Zeit

gehabt haben. Pauli (Koeln).

700) Fere (Paris): Note snr les phenomenes mecaniques de la ree-

piration chez les epileptiques.) (Nonvelle iconographiedeIa'Salpetriere2. 1888.1

F. uutersuchte mit Hulfe des Marey'schen Pneuraographen die

Respiration bei 130 Epileptikern ausserhalb der epil. An falle. Er

fand, dass bei 67% die Inspiration nicht die norraale Zeitdauer erreicbt,

wahrend die Exspiration abnorm lange dauert. Letztere zeigte in

79% deutliche Pausen, welche in 30% einen regelmassigen Rytbnius
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erkennen liessen. Ausser diesera saccadirten Typos liess die Exspi-

ration, die normalerweise zuerst rasch, dann langsara vor sich geht,

oft einen gleichmassig langsamen Verlauf wahrend der ganzen Dauer

erkennen. Die Athempansen wahrend der Exspiration schreibt Ver-

fasser einem Glottisspasraus zn, der momentan den Luftaustritt

verhindert; dieser Spasmus soheint daraufbinzuweisen, dass Epileptiker

bfter als man denkt an permanenten Zuckongen leiden, nnd kann er

dem Zittern der Zunge und der Glieder, an welchem einzelne constant

leiden, verglichen werden. Strauscheid.

701) Ch. F6r6 (Paris): Note sur les modifications du pouls dnns le pa-

roxysme epileptique, et sor l'inflnence de l'effort mosculaire localise sor

la forme do trace sphygmographique. (Nouvelle iconographie de la Sal-

petriere Mai uud Jani 3. 1888.)

A. Voisin hat zoerst daraof hiogewiesen, dass die sphygmo-

graphische Carve vor eioem epileptischeo Aofall kttrzer, oiedriger und

abgerondeter als normal sei, dass nach dem Anfalle die Curve wieder

hober wird nnd einen aosgeprftgten Dikrotismos zeigt, der mehrere

Stonden anhalten kann. F. raacht daranf aufmerksara, dass diesc Un-

regelmassigkeiten keineswegs regelmftssig beobachtet werden und auch

nicht pathognomonisch sind. Bei den zahlreichen Untersiwhuugen,

die F. in dieser Hinsicht an den Epileptikern voo Bicetre austellte,

fand er, dass im Beginne eines Anfalls zunftchst die Respiration selir

oberflilchlich wird, wahrend die Pulscorve nur durch die Muskelspan-

nung verandert wird, was wahrend der Dauer des Anfalls anhalt.

Nach letzterem findet man entweder einen dikroten oder polykroten

Puis oder eine Abrundung der Pulskurve oder die Bildung des Plateaus

anf dem Gipfel der Curve. Um ttber die Bedeutong dieses Befondes

ein Urtheil zu gewinnen, ontersnchte Verf. noo auch den Radial puis

von Gesunden, wahrend der freie oder aber der untersuchte Arm zu

langeren Anstrengungen herangezogen wurde. Dabei zeigte sich dass

die Verandemngen der Pulscorve infolge eines epileptischen Anfalles

durchans den Veranderungen infolge von Muskelarbeit entsprechen.

Demnach giebt die Pnlsuntersuchung keinerlei Anhalt zur Entscheidung

der Frage, ob ein Anfall ein echt epileptischer oder ein simnlirter sei,

was frtlher vielfach behauptet wurde. Strauscheid.

702) Ch. F^r^ (Paris): Un cas de lentigo unilateral chez un epi-

leptique. (Noavelle iconographie de la Salpetriere Mai, Juni 3. 1888.)

Bei einem jugendlichen Epileptiker, dessen An^llle hauptstichlich

die linke Seite betrafen, beobachtete Verf. auf der rechteri Halfte von

Hals nnd Brust und auf dem rechten Arrae gelbbraune Flecken von

sehr verschiedener Grosse, welche die Haut nicht (lberrageu ; die

ttbrige Haot ist unverandert. Da die linke Gesichtshalfte etwas atrophtsch

ist, nnd die Convnlsiooen aoch haoptsachlich links lokalisirt sind, so

nimmt Verf. an, dass die trophischen Stttrnngen auf dieser Seite die

Bildung der Hautkrankheit verhindert haben.

Strauscheid.

39
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703) R. Yizioli (Neapel) : Spasmi ritmici localizzati di Datura Lsterica.

(Giornale di neuropatologica. Mai Juni 1888.

1

Bei einem 15 j&brigen Knaben, (lessen Vater and Onkel an Tic

convnlsif litten, traten rythmische olonische Zuckungeu in fast alien

motorischen Cerebralnerven anf mit Ansoahme der oeulomotorii und

der vagi; die Znekungen waren r»>chts etwas st&tker wi* links; sie

horten nur w&hrend des Schlates anf ; der Wille oder sonstige Reize

vermochten sie nicht zu hemtnen. Bei genauerer Untersuchnng fand

man bei ihra zwei hysteralgische Zouen und eine betrachtliche eon-

centrische Gesichtsfeldeinsrhr&nknng. Verf. sieht desshalb audi die

Zncknngen als solche hysteiischer Natnr an Und glanbt sie auf eine

functionelle Alteration der peripheren Nerven zurllckfUhren zu mflssen.

Die Prognose solcher Falle ist sehr vorsichtig zu stollen: litt doch

eine Patientin der Salpetriere 39 Jabre an einem solchen Uebel. Als

Therapie schlUgt V erf. die Anwendung von Bromsalzrn in nicbt zu

kleiner Dosis (bis 0,0 pro die) vor, die auch in obig«'m Falle eine

betrachtliche Bessorung herbeifUhrte. Strauscheid.

704) Fischer (Kreuzlingen) : Ueher Codein. (Corr. f. Scbweix. Aerate

1888. Nro. 19.)

Nachdem der Verf. seit mehr als 5 Jahren in all den 'Fallen,

wo Morphinm indioirt erscheint, sich des Codeius bedient hat, einpnehlt

er dieses sicher wirkeude und eutschieden weit weuiger gefilhrliche

und verhangnissvolle Mittel zu geeigneten Versuchen dringend.

Die ersten Codeinverordnungen machte Verf. in einer grossen Au-

stalt fllr Phthisiker, die das gauze Jahr dnrchschnittlich von 90 Pa-

tienten besucbt war, und bald wurde daselbst Morphinm innerlieh io

keinera einzigen Falle mehr verabreicbt Seitdem ist er dem Codein

anch in der Privatpraxis treu geblieben, ohne dass er os je zn be-

reuen gehabt hiltte In alien Fftllon (es waren nur wenige), wo die

Wirkung zu wilnschen Ubrig liess, lag die Schnld nn dem Prftparatt1

,

denn nicht in alien Apotheken isl gutes Codein rum'iUiig.

Codein ist da indicirt, wo wir Morphinm zu geben pfleg»»n. Da

das Codein aber entschieden weit weniger getUhrlich wirkt, und eine

Angewtthnung nur sehr selten erfolgen dllrfte, darf seine Anwendnng
getrost verbreitert werden und in all jenen Fallen ohue Bedenken

erfolgen, wo wir der unangenehmen Wirkungen wegen das Morphinm

nicht zu geben wagen. So steht Verf. z. B. nicht an, das Codein

t&glieh mehrere Male zu verwenden, auch wo er weiss, dass das Leiden

l&ngere Zeit dauern wird, uud es ist ibm nicht ein einziger Fall er.

innerlieh, wo jene schrecklichon Folgen eingetreten w&ren wie sie nach

langera nnunterbrochenera Morphiumgenuss so regelmassig sich zeigen.

Vor Allem eignet es sich denn fur alle Falle von quftlendem

Husten bei Phthisikern, bei Bronchitiden, namentlich wenn die Secre-

tion nicht zu massenhaft ist, und in alien Fallen von Schlaflosigkeir,

wenn das schlafstbrende Moment nicht heftigste Schmerzen sind. &
ist letzteres der einzige Punkt, wo Verf. dem Morphinm entschieden den
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Vorzng einraumt
;
Morphinm bekampft Sehraerzen prompter und auoh

in der Erzeugung des wonnigen Gefllhles ist es dem Codein liber, was
vielleicht gerade fllr das Codein sprechen dllrfte. — Es ist nieht un-

erwahnt zn lassen, dass Verf. eiue grosse Zahl von Fallen znr Ver-

fUgnng hat von Patienten, die mit Abscheu von Morphinra nnd Chloral

ala Schlafmittel sprechen, von der Codeinwirkting aber betrettend

Schlafes entzUckt waren-

Anch ausserlich, in Suppositorien, in Inhalationsflllssigkeiten, in

Salben etc. — stets ist die Wirknng die erwartete, nnd in keiner Form
war es mrtglich, schadliche oder nnr nnangenehme Nebenwirkungeu
zn eonstatiren.

Was die Dosirung anbetrifft, so muss die Dosis erbeblich grosser

sein, als die entspreohende Morphiuradose. Finer Morphiumdose von

0,01 entspricht eine Codeindose von 0,025—0,03. Diese Gabe kann

Phthisikern getrost 3—4 Mai in 24 Stnnden gereicht werden. Verf. gibt

es meist in Pnlvern, doch theilt es sich rait dem Morpbiura in den bit-

tern Geshmack, so dass es oft der leichten Correction wegen als Mix-

tnr aufgeschrieben werden muss.

Zum Schlusse protestirt Verf. gegen die Angabe in fast alien

Bllchern der Arzneimittellehre, dass das Codein unsicher undschwach
uarkotisch wirke. Es ist hier wie in gar vielen Fallen : diese Be-

rn erknug geht von einera Buch ins andere und von einer Auflage in

die andere.

705) Albert Eulenburg (Berlin): Ueber Simulo als Antepilepticum

und Antihystericum. (Therapentische Monatshefte 1888 August. I

Da gegenwartig Empfehlungen einer Tinctura Simulo als ant-

epilepticnm von englischer Seite (W. Hale White in der Lancet

vom 31. Marz) erscheinen, die ohne Zweifel auch ihren Weg nach

Deutschlaud finden werden, so ist die Mittheilung der von Verf. schon

seit 9 Mnnaten gemachten Erfahrungen sebr dankenswerth. Er machte die

Bekanntschaft des Mittels in der sehr reichhaltigen Abtheilung filr Phar-

makologie der mit der vorjahrigen Naturforscher-Versammlung in Wiosba-

den verbuudenen wissenschaftlichen Ausstellung, dutch den dortauwesen-

den Vertreter von Thomas Christy & Co. (25 Lime Street, Londou). Die

Ausstellung enthielt Simulo- Frilchte und eine daiaus hergestellte

Tinctur. Die Frilchte, von Capparis corriacea, haben — nach dem
Drogenbericht von Th. Christy (September 1887) — ausserlich am
moisten Aehnlichkeit mit einer getrockneten nnreifen Zwetsche ; sie sind un-

gefahr 2 cm lang, 1 V2 CUJ breit, rait einera 7*2—1 V2 era laugen Stiel versehen.

Die fast steinartig harte Schale ist von aussen rothbraun, von innen

hellgrtln gefarbt, und enthalt etwas eckige linsengrosse Samen, von

mandelartigem Anssehen, aus einem weissen Kern mit graugelber

Samenhlllle bestehend. Die Samen sind von bitterem Gescbraak und

in eine extractartige braune Masse von sllsslichem Geschmack einge-

bettet. Den eingezogenen Erkundigungen zufolge sollte das Mittel

von Larrea nnd von Hntchison in Glasgow als Antepilepticuir
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nnd Antihystericum benutzt and erapfohlen worden sein, und zwar

die aus dera Samen ber«>itete Tinctur innerlich theeloffelweise. Es
Bemllhungen, durch zwei hei vorragende Berliuer Botaniker Naheres

Uber die Provenienz nnd Eigenschaften der Droge etc. in Erfahrong

zu bringen, lieferten leider wenig Ausbeute; er erfuhr nur, dass

„Capparis coriacea Buroh" am Kap einheimisch nnd der ebenfalls

doit wachsenden Capparis oleoides Burch, welcbe erbsengrosse knoten-

artige Scboten bar, sehr abnlich sein solle; liber etwaige Nutzanwen-

dnng der Pflanze in ihrer Heiinath zu Heikwecken war niehts zu

ermitteln.

Die Tinctnr selbst erbielt E. durcb Dr. K a d e's Apotbeke. Das

Mittel wnrde langere Zeit hindnrch bei 7 Kranken (4 Epileptischen,

3 Hysterischen ) in Anwendnng gezogen, wobei in der Regel mit der

Einzeldosis von '/a TheelBffel begonnen und bis auf 2 TheeliirTel,

2-3 raal taglich, gestiegen wnrde Irgend weiche Uble Nebener-

scheinnngen wurden selbst l>ei fortgesetztem Gebranche der griisseren

Dosen bisber niemals beoharhtet. und scbeint das Mittel in dieser

Beziebnng gHnzlich barmlos zu s^in, so dass wenigstens deui „ne

noceamus" dureb dasselbe entsproehwn wird. Hinsichtlich der positiven

Wirksamkeit bei den oben gcnannten Neurosen dilrfte sicb das End-

urtheil freilicb kautn so anerkennend gestalten. Als Antihystericum

ist das Mittel entschieden bedeutungslos. In den drei Fallen von

Hysteria gravis mit den typisohen Erscheinnngsformen dersolben. hys-

teroepileptiseheu An fallen u. s. w. zoigte es auch als Palliativ so

geringen Nutzen, dass von seiner Verwendnng in weiteren ahnlirben

Fallen Abstand genoramen vvurde. Die allerdings von zwei Patienten

angegebene temporttre Besserung ihres snbjectiven Befindens konnte

vielleicht mehr anf das therapeutische Novum als solches, als anf dessen

pharmakodynamische Action znrUckgefUbrt werden. Ein wenig gilns-

tigere Ergebnisse lieferte die antepilcptische Verwendnng; doeb war

eigentlich uur in einem von den hierhergehorigen 4 Versnchsfallen

das Resnltat ein derartiges, urn wenigstens von weiteren Versuchen

in dieser Richtung nicht ganz zu entmuthigen.

An ein Mittel, welches den Namen eines Antepilepticum v irdienen

soli, wird man, znra mindesten die Anfordernng stellen mttasen, dass

es als Palliativ die krankbafte Disposition zu epileptischen Entladnngen

seitens der Grosshirnrinde, die excessive Erregbarkeit der letzteren

herabgesetzt. ; dass es die Frequent und woraoglich anch die Intensitiit

der AnfHlle, sowie deren RUckwirknng anf das Allgeraoinbefinden in nach-

haltiger Weise gtlnstig beeinflusst. Die Bromide leisten dies bekannt-

licb in so hervorragender Weise — und bei richtiger Bebandlungstech-

nik — im Allgemeinen auch so sicher nnd zuverl&ssig, dass sie nachgerade

fast alio Ubrigen medicamontSsen Mittel aus der Behandlnngder Epileptiker

verdr&ngt oder llborflllssig gemarht zn haben seheinen. Indessen giebt es

doch, wie die t&gliehe Erfahrung lehrt, F&lle genug, in denen es in hohera

Grade erwUnsoht ware, den Broraiden andero therapeutische Agentien von

mogliehst gleicher Wirksamkeit und verhaltnissmassig gleicber Innc

cuit&t zu sub8tituiren. Einerseits begegnen uns Falle, in denen trotz

Digitized by kjO<



613 —

sorgfaltigster Auswahl, Combination, Dosirung nnd Darreichung, also

trotz zweckraassigster Bebandlungstechuik die Bromide auf die Dauer
in keiner Weise vertragen werden nnd die bekannten psychischen nnd
somatischen Depres9ionserscheinnngcn n. s. w. in besorgnisserregendem

Grade hervorrufen. Gewissermassen im Gegensatz dazu existirt eine

(wenn anch viel beschrftnktere) Anzahl von Fallen, in denen die Bromide,

weit entfernt bernbigend oder gar deprirairend zn wirken, verraOge

einer noch unerklarten Idiosynkrasie der betreffenden Individaen het'tige

bis zu Convnl8i6nen, fnribnnden Delirien nnd maniakalischen Zustanden

gesteigerte Exaltationserscheinnngen zur Folge baben. Verf. hat dies

allerdings nur dreimal in exquisiter Weise beobanhtet Endlich aber

giebt es Falle genug, in denen die Bromtherapie selbst bei raSglichster

Steigerung der Dosis nnd bei ausdanerndster Anwendung eine nnr

ungenligende Wirkung insofern entfaltet, als es nicht geiingt, die

Freqnenz (und IutensitUt ) der Anfalle liber ein gewisses Mass binaus
— aucb nur bis zu woeben- und mouatelangen Intervallen — herab-

zudrtlcken und somit den Kranken das Geftihl einer wenigstens tem-

porUren Sicherung vor den gefllrchteten Krankheitsmauifestationen zu

geben. — Falle dieser drei Categorien insbesondere sind es, welche

die zeitweise oder bleibende Substituirung der Brompraparate durch

anderweitige, den oben formulirteu Anfordernngen entsprechende Me-

dicamente so wiinschenswerth niacheu. Wenn wir nun hieraui* die

von Tinct. Simulo erhaltenen Wirkungen prttfen, so muss es als hochst

zweifelhaft erscheinen, ob wir in dieser Tiuctur ein zuin Ersatz der

Brompraparate irgendwie geeignetes und ausreicbeudes Arzneimittel

besitzen. In 3 unter 4 Fallen zeigte sich die Wirkung der Simulu-

tinclur offenbar schwdcher und unsicherer als die der Bromide bei

mittlerer (6—9 g betragender) Tagesdosis; nur an einein eiiuigen,

der dritten obigen Categorie zuzurechnenden Falle honnte voriibergehend

von einer Superioj-itdt der Wirkung gegenUber den Bromiden — jedoch

immerhin noch bei insujficienter GesammticMiung beider Mittel — ge-

sprochcn werden. Dieser Fall betraf einen 18 jahrigen Mann mit seit

7 Jahren bestebender Epilepsie auf familiar nenropathiscber Grund-

lage; ausserst baufige Anfalle von classiscber Epilepsie und von petit

mal (bei allmahlieh anwachsenden Intervallarsymptomen) die auch dureb

jahrelangen Gebrauch der Bromide in Tagesdosen bis zu 12 g nieht

weiter als auf 4—8 kleinere oder grbssere Anfalle in der Woche
redncirt werden konnten. Der Gebrauch von Simulo leistete erst dann

etwas, als bis zn den grSsseren Dosen (lVi— 2 ThoelOffel, 2—3 mal

taglich) gestiegen worden war; alsdann gelang es, die Anfalle auf

2 bis 5 — niemals weniger als 2 — in der Woche herabzudrticken

wobei Pat. eine Zeit lang sich kraftiger und frischer, im Ganzen
leistnngsfahiger zu ftlhlen glaubte, als beim Gebrauch der Bromide.

Ueber fllnf Monate hindurch wurde der Versucb in der Weise fortge-

setzt, dass Patient 1—2 Wochen nur Simulo, dann ebenso lange die

Bromsalzcomposition (10 g taglich J einnahra; fast ausnahmsios war
dabei die Zahl der Anfalle in den Wochen des Simnlo-Gebranches

etwas geringer und das subjective Befinden besser als in den Wochen
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des Gebraucbes der Bromide. Sp&ter stellte aich ein combinirtes Yer-

fahren als zweckm&ssig beraus, indem Patient ausser ca. 5 g — also

balber Gesammtdosis — von Brotniden noch zwei Theeloffel Simalo-

tinctur, auf zwei Einzeldosen vertheilt, innerlich gebranchte nnd bei

dieser Medication ungefahr dasselbe Resultat erzielte, wie beim allei-

nigen Gebraucbe der grOsseren Siraulodosen. Schliesslich versagte

jedoch auch dieses Verfabren ; die Zahl der Anfa*lle stieg wieder;

Patient bei'and sicb in den Intervallen sehlechter und drang euttaascht

selbst dnrauf, die Simuio-Behaudlung zu snspendiren.

Nach diesen allerdings niobt sehr ausgedebnten Erfabrungen

inbobte Verf. die Simulvtimtur als Antepilepticum fur nicht yerade

yunzlich toirkunyslos ansehen — glaubt aber doeh anssprechen zu

kiinnen, dass dieselbe im Allgemeinen den Bmmpraparaten auch nicht

entfemt yleichzustellen ist und htfchstens in selteuen Ansnahmcfallen

sieh zur Substitution, oder allenfalls zur Combination mit den Brora-

salzen eignet. Sehr wunschenswertb ware es Ubrigens, dass recht

bald von berufener Seite die pharmako-dynamische Wirkung der Droge

einer Prllfung unterzogen und eventuell der wirksame Bestandtheil

derselben isolirt dargestellt wUrde.

706) A. Pitres (Bordeaux): Etude sur quelques equivalents clioiqnes

do l'epilepsie partielle on jaksonienne. [Revue de medccine. 8. 1888.)

Wahrend die klinisnhen Aequivaleute des epileptiscben Autalles

scbou lange bekannt und gewdrdigt siud, sind Aeqnivalente der Jack,

son'scben Epilepsie nur wenig beobacbtet ; ibreai Studinra ist vorst*-.

hende Arbeit gewidmet. Pitres unterscheidet zwei Hauptgrnppen

von Aequivaleuten, uamlich psychiseh-sensoriellei die wieder in sensi-

tive, sensoriscbe und psychisehe gescbieden werden kftnnen, und para-

lytische.

Eine Anzahl von Pat. baben neben typischen Anf&llen von Rin.

denepilepsie plbtzliuhe Aufalle von Taubsein, Priekeln, Stechen. KiuV

gel'Ubl in deuselbeu Extreniitaten, wo sonst die Zuckungeu beginner.

Andere, dereu Ant'ttlle irgend| welche Lichterscbeinungen, wie das

Sehen eines rotbeu Scheiues. das GefUhl einer plbtzlichen Blendimg,

oder GeiUnsebe auf einem Ohre etc. vorauszugeben pflegen, haben

von Zeit zu Zeit nur diese Sensationen, obne dass sicb Zucknn^en

auscbliessen. In selteuen Fallen sind tlberhaupt nie motorische Er-

scbeinuugen vorhanden, sondern nur sensible vorhauden, so bei einem

Pat., der anfallsweise Kriebeln und Stecben in der recbten Hand be-

kam, das sicb rascb Uber Arm und Gesichtsbailte derselben Seite ver-

breitete, um nacb einer Dauer von 2 Minuten einem stundenlang an*

baltenden Geillhl von Taubheit Platz zu macben. Charcot hat '2

derartige Falle als epilepsie paitielle sensitive bescbriebeu, bieibei

bleibt das Bewusstsein immer erhalten. In manchen Fallen sind es

Gesicbts- und Gehttrahallucinationen, die, wie sic den typischen An-

fallen vorausgeben oder folgen, so sie auch nicht selton vertreten.

In sehr selteuen Fallen beobacbtet man psychiscbe Aeqnivalente der

Digitized by Google



— 615 —

Corticalepilepsie, namlich maniakalische Erregung, die sich in heftigen

Zornausbrllchen, lautem Schreien, Ideenflucht kund gibt oder instinctive

Zwangshandlnngen, die z. B. einen Pat. wahrend des Spazierengehens

plirtzlich trieben, die Passauten zu schlagen nnd zu stossen.

Analog den psychisch-sensoriellen Aequivalenten der Jackson-
'schen Epilepsie sind die paralytischcn. So komrat es vor, dass Pat.

ohne irgend welche Convnlsionen plittzlich eine vorUbergehende Lfthmnng
eines Gliedes oder eincr ganzen Korperseite bekoramen; besonders oft

sind solchc Erscheinungen bei Gehirnsyphilis beobachtet worden. Diese

Beobachtungen sind nach der J a c k s o n'schen Theorie kanm zn er-

klBren, da docb hier keine Ersohttpfang der motorischen Riudencentren

angenommen werden kann, weil eben keine motorische Reizerschei-

nungen voraufgingen. Alle angL-fahiten Symptome sind als larvirte

Anfftlle von Corticalepilepsie aui'zufassen ; sie nnterscbeideu sicb von
den nicht selten ahnlichen Aequivalenten der wahren Epilepsie durch

die intacte Erhaltung des Bewu&stseins wahrend ihrer ganzen Dauer.

Strauscheid.

707) E. C. Spit /k a (New-York): Cases of masturbation (masturbatic

insanity). (Journ. of ment. science. April, Juli, Oktbr. 1887; April, Jali 1888.)

Wenn auch die Masturbation bei einer Reihe von Geisteskrank-

heiten eine grosse Rolle spielt, so ist es doch eine bestiramte Form
von primarer Demenz, welche allein den Namen des masturbatorischen

Irreseins verdient, weil sie nach der Meinung des Verf. nur nach aus-

gedehnter Onanie vorkommt, nnd weil die Intensity ihrer Symptome
dera Grade, in welchem das Laster betrieben wurde, entspricbt.

Das typische masturbatorische Irresein kommt meistens zwischen

dera dreizehnten und zwanzigsten Jahre vor ; es tlberwiegt bei weitem
bei dem m&nnlichen Geschlechte, bei dem ja auch die Onanie ungieich

mehr verbreitet ist, wie bei dem weiblichen. In der Mehrzahl der

Faile stammen die Patienten von geistig oder ktfrperlich kranken El-

tem, wenn auch Geisteskiankheit selbst in der Ascendenz ziemlich

selten beobachtet wird. Fast nie werden bei den Put. zahlreiche kor-

perliche Krankheitssymptome vermisst, wie sie in gleicher Weise bei

nicht geisteskranken, inveterirten Onanisten angetroffen werden. In

der Regel sind die Pat. schwach, anamisch, haben Herzklopfen, kalte

Extreraitaten, Anorexie nnd alle Erscheinungen, die der Spinaiirrita-

tiou zukommen. Insbesondere erwahnt Verf. pldtzliche, wie durch

einen elektrischen Schlag hervorgerufene Zuckungen, wie sie wahrend
des onanistiscben Orgasmus vorkommen, Parese der unteren Extremi-

taten, Erhfthung, ErlOschen oder Asymmetrie der Kniephanomene,

Ataxie der Beine, BlasenstiJrungen, Asthenopia, seltener Gesichtsteld-

einschranknngen, myotische Pupillen (ira Anfange der Excesse sind

sie eher weit), Glycosurie, trophische Sttfrungen als beachtenswerthe

Symptome der masturbatorischen Nenrose, Symptome, die es wahr-

scheinlich machen, dass in einzelnen Fallen nicht nur funktionelle

Stflrtingen des Nervensystems unserer Krankheit zu Grunde liegen.

Eine ziemlich constante Ersoheinung ist ferner der Oocipitalkopfschmerz,
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wie er mit dera Geftlhl der Pulsation im Kopfe nicht selten besondew

heftig nach onanistischeu E\ces?eu auftritt. Was die psycbischen

Symptome der Erkrankung angeht, so sind sie im Beginne fast von

Tag zu Tag wecbselnd und auch wahrend eines Tages am Morgen

nach den nachtlichen Excessen viel sharker hervortretend als im wei-

teren Verlaufe des Tages. ZuuScbst gewabrt man bei den Pat. Un-

aufmerksamkeit, Zerstrentheit, geringe Ausdauer in der Arbeit, geistige

Tragkeit nnd Schwache; Hand in Haod damit geht die Angst, dass

man das Laster in den GesichtszUgen lese, ansserdem mannigtache

andere Beillrchtungen, die zuweilen zn Gcwaltth&tigkeiten Veranlassung

geben. Im weiterea Verlaufe der Krankheit beginnen die Pat. aller-

hand kindiscbe Sachen, wie z. B. Sammlurg wertbloser Gegenstande,

Sohreiben lappischer Tagebuchberichte etc.
;

zugleicb lassen sie die

heuchlerische Maske der Fiommigkeit und Tngendhattigkeit fallen, nud

frbbnen offen, in schamlosester Wei so ibrem Laster. So schreiten sie

rasoh voran auf der Babn zur vtilbgen Demenz nnd Apathie, welche

letztere alierdings nicht selten anfallsweise auftretender Gewaltthatig-

keit oder Scheltwnth Piatz macht ; auch Perioden von depressiver

Stimmung mit teeduim vitae und Suioidalversuchen, oft in Verbindung

mit Katalepsie weiden beobachtet. In weuiger schlimmen Fallen, wo

die inteilectuellen Krafte relativ verechont bleiben, findet man grosse

moralische Verkommenheit und Mangel slier altroistischen Gefilhle.

Die von raanchen Autoren beschriebene Idee, eine unverzeihliche SUnJe

begangen zn haben, bemerkt man fast nie bei unseren Pat.

Das klinische Bild des masturbatorischen Irreseins wird modi-

ficirt durch den frtlheren Charakter des Patieoten ; bei cholerischen,

sangninischen Naturen findet man Ofter Projektmacherei, herrisches,

naseweises Benebmen ; beim gegentheiligen Temperament Aengstlichkeit,

melancholische und hypoohondrische Tendenzen ; doch kflnnen aach

diese verschiedeuen Zustande abwechseln. Die hypochondrischen de-

pressiven Ideen triflt man vorzdglich bei Pat. im Alter von 20 bis 35

Jahren. Sehr oft finden sich Zwangs ideen, folie du doute nnd dergi.

im Beginne der geistigen Erkrankung, zunial wenn zugleicb Sperma-

torrhoe besteht In manchen Fallen gleicht das klinische Bild ausser-

ordentlich dera der Hebephrenic.

Die vol I entwiokelte Krankheit bietet eine ziemlich schlecbte

Prognose. Sind noch Zeichen vom Scbam vorbanden, und wird die

schlechte Gewohnheit abgelegt, so ist eine Heilnog mttglich, doch ill

dies ausserordentlich selten (2%). Die Prognose ist um so schlechter.

je alter der Patient ist.

Aus den differentialdiagnostischen Bemerkungen mag hervorge-

hoben werden, dass Hebephrenic sich durch die grbssere Bestandigkeit

der Symptome von dem masturbatorischen Irresein unterscbeidet; dort

ist nicht der tagtagliche Wechsel der Erscheinnng, es fehlt der scheue,

mtlde Blick der Onanisten, die Sprache macht den Kindruck eines von

Anfang an minderwerthigen Geistes, wahrend die der Masturbanten

als Ausdruck eines zn Grunde gerichteten Geistes erscheint; bei He-

bephrenie werden mehr Plane geschmiedet, die bei Onanisten seltener
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sind und nicht festgehalten werden. Was die pathologische Anatomic
angeht, so fand Yerf. bei einem Pat., der tlber 60 Jalire Onanie ge-

trieben hat to. eine Verkleinerung der Cauda equina und des lnm^alen

Rtlckenmarks, Hydrocephalus internus et externus, Atrophie der Gehirn-

rinde mit Cysteubildung, sowie zwei Erweichungsherde. In therapeu-

tischer Hinsicht betont Verf. die Irrigkeit der Ansicht derer, welche

glauben, dass die Yollziehung des Coitus alle krankhafte Erscheinungen

infolge der Masturbation verscbwinden mache. Er empfiehlt die Kla-

gen der Fat. schon im Anfange zu berttcksicbtigen und zu behandeln,

da die Beseitigung auch nur einer niebt selten eine Besserung in jeder

Beziehung zur Folge habe. Strauscbeid.

Ill Aus den Vereinen.
I. Srhwfiizor ischo Naturforseher-Geaellsihaft.

Medicinische Section. 7. Ang. 1888. (Corresp. fiir Schweiz. Aerzte 1888. Nro. 19.)

708) Prof. Lichthoira (Bern): Ueber herediture, progressive Muskel-

atrophie.

Der Vortragende theilt Beobachtnngen liber eine bisher nonh

nicht bekannte Form von hereditarer, progressiver Mu.skelatrophie mit.

Zunachst berichtet er tlber den gegenwartigen Stand unserer Anschan-
ongen tlber diese Krankheit und betont, dass man sie gegenwartig

wohl ziemlich allgeraein ftlr eine reine Muskelerkranknug halte, wahrend
diejenigen Falle, die man frilber fUr eigentliche Krankheitstypen an-

sah, nacb ihrem anatomiscben Befunde fast alle in den Rahmen der

amyotrophischen Lateralsclerose gehtfren, andere auch in den der Bui-

barparalyse.

Die von dem Vortragenden mitgetheilten Beobachtnngen betreffen

drei Brtlder; ein vierter (der zweitjllngste) Bruder ist gesnnd
;
analoge

Erkranknngen bei den Vorfahren sind nicht bekannt. Der jungste

Bruder, ein 30jahriger sonst gesunder Mann, suchte Znflucht im In-

selspital. Bei seiner Aufnahme hielt man sein Leiden fUr eine spinale

Aftection. Er zeigte bedeutende Schwache und Atrophie der kleinen

Handmuskeln , in geringem Grade anch der Strecker an den Vorder-

armen, am ganzen KOrper autfallend reichlich fibrillare Zuckungen ; in den

atroph. Maskeln hatten sie wenig den Character des Muskelflimmerns; sie be-

trafen vielmehr die atroph. Muskeln als Ganzes und ftlhrten zu kleinen

Locoraotionen der von ihnen bewegten Theile; starke Herabsetzung

der electrischen Erregbarkeit der beiden Stroraesarten in den atroph.

Muskeln; im Abductor poilicis brevis der reohten Hand zeigte sich

die trage Zuckung der Entartungsreaction. Was einzig gegen eine

spinale Affection sprach, war die Angabe, dass zwei BrUder analoge

Stttrungen zeigten.

Die weitere Untersnchung liess aber sehr auffallende VerUnde-

rungen an den Ftlssen erkennen. Beim Liegun waren die Grundpha-

langen der Zehen stark llberstreckt, so dass die Extensorensehnen
39*
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stark prominirten; die Zwischenraurae waren bedeutend eingesunken.

Patient hatte auf die Verbildung der Fttsse kein Gewicbt gelegt, da

sie ihn ini Gehen nicbt storte; beim Stehen glich die Belastnng der

FUsse die Difformitat aus. Nur heiru Tragen schwerer Lasten emp'anl

er einige Schwache in den Fttssen.

Wtthrend sicb die Stttrungen der obern Extreroit&t ii.nerhalb

der letzten zwei Jabre entwiekelten, existirte die Verbildung der Filss*

sehon seit langer Zeit. Patient glaubt, dass er bis zum 7. Lebens

jahre normale Filsse gehabt babe. Seit langem scbon ist der Zustaud

der Filsse stabil.

Genaa dieselben Ver&nderungen zeigten die beiden altesten Brll-

der, welcbe der Vortiagende ebenfalls kannte. Beim altesten Bruder

waren die Klauenfttsse in nocb httherem Grade ausgebildet. Hire Ent-

wicklung begann ini 6. Jahre. Die Atropine der Handranskeln bin-

gegen war etwas geiinger als beim jilugsten, obschon ibr Beginn

sch#n 6 Jahre znrlickdatirt. Fibrillftre Zacknngen wie beim jiittggten

Bruder ; einfache Herabsetzung der elektriscben Erregbarkeit gegeu

beide Stroniesarten in den atroph. Muskeln
;
Entartungsreactiou nicht

nachweisbar.

Der zweitalteste Binder bot die gleichen Erscheitmngen dar,

nnr durchwegs in viel geringerem Grade.

Es handelte sicb also in diesem Falle um eine neue Form der

heredit&ren progressiven Muskelatrophie, dio ira jugendlichen Alter in

der Muskulatur der FUsse beginneud, spater ant" die Handmuskeln iib.-r-

greift. Sie charaktcrisirt sich durch ibren sebr laugsamen Verlauf

und die geringe Neigung zur Progression.

70U) von Mouakow (Zurich): Ueber die Bedeutung der rerscfUedenek

Ganglienzcllenschichten im Gyrus sigmoideus der Katze.

Er berichtet tlber die secundaren Atropbien in der Rinde des

gyrus sigmoid, nacb Durchtrennung der vordern Abschnitte der innrrn

Capsel bei einer ueugeborneu Katze. Das Thier lebte 6 Monate. Die

Operation geschah durch Eiudriugen mit dem scbarfen LStfel vom

Gyrns coronarius ans, dicht hinter der Grenze des Gyr. posteruciat.

(Gyr. sigmoid.). Der grOsste Theil des Parietalhirns wurde geschont;

das Occipitalbirn blieb ganz unladirt.

Der bemerkenswertheste Befund dieses Gebirns zeigt sich ini

Thalamus optic, und in der Pyradenbahu, welche hoehgradige De-

generation verriethen. Die vordern Partien des iiusseru Sehhilgel-

kernes und der Gitterschicht waren betrilchtlich gescbwunden; daran

anschliessend partielle Atrophic der Riudenschleifo und der gekrenzten

Kerne der Hinterstrange (G o I l'scher und B u r d a c b'scber Kern),

ein neuer Beweis fttr die vom Vortragenden zuerst betonte Abhangig-

keit letzerer Kerne vom Parietalbiru („Corr.-Blatt fttr Schweizer-Aerzte
u

1884, Nr. 6 und 7.)

Der nahezu totale Scbwuud der Pyramidenbahn bewies, dass ihr

Antheil in der innern Kapsel zum gr&ssten Theil durchtrennt wordao

war. Wie bei der im „Corr.-Blatt
a

1884, Nr. 6 und 7 erwahnten,

dea Parieto-Occipitaliappens und des Pyramydenantheils der innern
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Capsel beraabten Katze zeigte sich auch hier secundare aufsteigende

Degeneration im Stabkranz and in der Rinde des Gyrus sigmoid., in

der letzteren lediglich Atrophie der 3. Schicht, d. h. der Riesenpyra-

midenzellen.

Der Vortragende fasst diese secundare Atrophie des Gyr. sigmoid.,

als eine durch die Durchtrennung der Pyramidenfasern bedingte auf.

Dnrch vorliegenden Versuch sei es ziemlich sicher, dass die Pyramiden-
fasern den Betz'schen Zellen entstammen, welcher Schlnss allerdings

dem Wall er'schen Gesetze (das auoh schon von F or e 1 als nnrichtig

angesehen) widerspricht.

Redner ist tlberhanpt der Meinung, dass in der ganzen Gross-

hirnrinde nur die grossen Pyraraydenzellen der 3. Schicht Axencylin-

der in die innere Capsel entsenden, dass die kleinen Pyramidenzellen

und ein Theil der Ganglienzellen der centralen Schichten den Commis-
suren- nnd Associations fasem Ursprung geben. In der tiefsten (5 )

Schicht der Rinde sind aber zellige, nervttse Elemente anznnebmen,
deren Axencylinder in dem Nervennetze sich blinjj auflosen (Ganglien-

zellen 2. Categorie von Golgi); in dieselben Nervennetze ldsen sich

aber anch die den Ganglienzellen des Thalamns optic, entstammenden
Axencylinder, die der Rinde zustreben. Die Verbindnng zwischen diesen

nnd jenen Zellen der ventralen Schicht, vom Redner „Spaltzellen
a

ge-

nannt, ist eine indirecte, dnrch die Grundsubstanz vermittelte. Die

moisten Endigungen der Stabkranzfasern in die Rinde mflssen in dieser

Weise gedacht werden. — Zum Schlnss wurden darauf beztlgliche micro-

scopische Praparate demonstrirt. Ausftlhrlicheres wird an einem andern

Orte orscheinen.

II. Aerztlicher Verein in Hamburg.
Sitzung vom 25. September 1888. (Mflnch. Medic Wochenschr. 1888 Nr. 40.

Ret von J a f f6.)

Vorsitzender : Herr Eisenlohr.
710) NOn lie (als Gast): Ueber diagnostische Bedeutung und Locali-

sation des Patellatreflexes.

Zu den Hanptsymptomen einer organischen Rflckenroarksaffection

gehdrt die reflectorische Pupil lenstarre und das Fehlen des Patellar,

reflexes, auch das Westphal'sche Phdnomen genannt. Das von

Westphal entdeckte Centrum fUr dieses Symptom liegt im Leuden-

mark, in einer Zone der Hinterstiange, die als w Wurzeleintritts-

zone u
bezeichnet worden ist. Von alleu Syraptomen der Tabes ist

dies das am besten localisirte; fast immer fauden sich an der botref-

fen den Zone ausgesprochene Degenerationsvorgange. Nonne berichtet

(lber zwei Faile eigener Beobachtnng.

1) Ein Mann, der vor 4 Jahren Syphilis hatte, erkraukte an

einem Recidiv derselben nnd Lungentuberculose. Derselbe zeigte ein-

seitiges Fehlen des Patellarreflexes, sonst kein tabetisches Symptom. Spa-

ter schwand der Retiex auch auf der anderen Seite. Die Autopsie

ergab typische Hinterstrangsdegeneration ; die erwahnte Zone war bei-

derseits afficirt, am starksten auf derjenigen Seite, wo der Retiex am
langsten gefehlt hatte.
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Der Streit, ob jede Tabes auf 1 net i.sober Basis bernhe (Erb

contra Ley den, Westphal u. A.) ist noch nicht entschieden.

2) Ein kyphoscoliotischer Mann, Potator, kam wegen Magen-

Darrakatarrh und Deliriam tremens in's Krankenhaus. Der Patellar-

reflex tehlte auf der eiuen Seite. Tod nach 6 Tagen an Inanition.

Die Section zeigte eine beginnende acute Myelitis, die ira Lendenmark

nur einseitig in der Wnrzelointrittszone vorhanden war.

Das Fehlen des Patellarreflexes ist ferner bei folgenden Affec-

tionen noch beobachtet : 1 ) bei progressiver Muskelattophie, 2) bei

Polymyositis, 3) bei Trichinosis, 4) bei Poliomyelitis anterior, acnte

und chronische, 5) bei multipler peripherer Neuritis. Dieselbe tritt

spontan auf oder als toxische Form, so bei Blei-, Arsen-, Kupfer-,

und Alkohol-Vergiftungen, ferner nach Diphtheric. In drei Fallen

fehlenden Patellarreflexes bei Delirium tremens fand Vortrageoder

Degenerationen in den periphereu Nerven, dasselbe ebenfalls in einein

Fall von Typhus. Das BUckenmark war dabei stets normal. Bei

einem in Agone beobachtet en fehlenden Patellarreflex fand Nonne
nichts. 6) bei Diabetes. Ein einsvhlagiger Fall, den Nonne uuter-

8nchen konnte, ergab negativen Befund.

Zum Schluss gibt Vortragender noch eine Uebersicht Uber did

gangbaren Theorien Uber das Zustandekommen des Patellarreflexes,

wobei er der von Erb aufgestellten Reflextheorie zustimmt.

Diskussion: Rein hard erw&hnt, dass bei alten und decre-

piden Lenten der Patellarreflex fehlen konne, was mehr zu Guusten

der W e s t p h a l'schen Muskeltonus-Theorie spr&che.

Eisenlohr glaubt, dass ein gewisser Muskoltonus iranier

vorhanden sein mUsse, um das Ph&nomen zu erzeugen. Uebrigens

existiren wohl constatirte Falle von Tabes mit erhaltenera Sehnenreflex.

Zum Zusammenhang der Syphilis mit Tabes erwUhnt Eisenlohr,
dass bei letzterer gumm5se Verftnderungen der Meningen mit Ueber-

greifen des Processes aufdas Mark vork&inen. Auch circumscripte Ver&nde-

rnngen in den Hirterstr&ngen sind bei Syphilis beobachtet. Die thera-

peutischen Resultate einer antisypbilitischen Cur bei Tabes sind nicht

imraer so schlecht, wie vielfach angegeben wird. Besonders bei frtlh-

zeitiger Behandlung treten oft Stillstande des Processes ein.

Ausser den von Nonne erw&hnteu Aflfectionen sah E i s e n 1 o h r

auch bei hochgradiger nervoser Erschopfnng Fehlen des Patellarreflexes.

Die Wiederkehr eines ganz geschwundenen Reflexes hat Eisenlohr nie

gesehen, wohl aber das Stirkerwerden eines frlther nur schwach vor-

handeuen.

Frankel geht naher auf den Zusammenhang zwischeu

Syphilis und Tabes ein. Er halt die Tabes nicht fUr eine luetische

Erkrankung, glaubt vielmehr nur, dass Syphilitiker leichter zu Tabes

disponiren.

Eisenlohr halt den Zusammenhang der beiden Affectionen

doch fUr directer, als Frankel angenoraraen.
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IV. Feuilleton.
Bei der grossen Erregnng, welche in Prenssen die Ministerial.

VerfUgnng vom 19. Jannar 1888 ttber die Anfnahme von „Menschen
tt

in Privat- Anstalten hervorruft, (siehe d. Centralbl. Nro. 6 pag. 188)
ist es sicherlieh von grossem Werthe die im Mai erschienene, den-

selben Gegenstand betretfende landesberrliche Verordnung des Gross-

herzogs von Baden kennen zn lernen. Wir drncken die VeroHnung
ohne jeden Commentar ab, machen aber docb auf die wohlthaende
Gerechtigkeit anfmerksam, mit der bier die otientlichen und privaten

1 1 re ii anstalten bebandelt werden ; hier giebt es wirklich Gleichheit vor

dem Gesetz. Redaction.
Landesherrliche Yerordnnng.

Das Verfahren bei Aufnahme von Geisteskranken und Geistes-

schwachen in offentliche und private Irren- und Krankenanstalten

betreffend.

Friedricb, von Gottes Gnaden Grossherzog von Baden,

Herzog von Zabringen.

Wir haben auf den unterthanigsten Antrag Unseres Staatsminis-

teriums verordnet nnd beschlossen, was folgt:

§ 1.

Znr Aufnahme eines Geisteskranken oder Geistesscbwachen in

eine offentliche oder private Irrenanstalt des Landes ist erforderlich

:

1. ein von den n&chsten Verwandten des Kranken — Abnen, Nach-
kommen, Ehegatten oder Geschwistern — oder von dessen Vor-

mnnd beim Bezirksamte des Wobnorts des Kranken gestelltes

Anfnabmegesuoh. Falls der Kranke im armenrechtlicben Sinne

hilfsbedtlrftig ist, kann das Gesnoh ancb von dem znr Unter-

sttltzung verpfliobteten Armenverbande nach Yernebmnng der

nftchsten Verwandten und beziehungsweise des Vormundes ge-

stellt werden.

Dem Gesuobe muss eine Schilderung der SeelenstOrung des

Kranken beigelegt werden, welcbe naeh Anleitung des anliegenden

Fragebogens der Bezirksarzt des Wohnorts des Kranken entweder

selbst gefertigt, oder, falls sie von einem anderen fdem beban-

delnden) Arzte berrUhrt, bezUglich Frage 6 des Fragebogens

bestatigt hat;

2. eine schriftliche Aeusserung des Bezirksamts tlber die Statthaf-

tigkeit der Aufnahme. Gesuche urn Aufnahme von Kranken,

deren Wohnort ausserhalb Badens liegt, in eine Offentliche Irren.

anstalt sind mit den vorgeschriebenen Belegen fZiffer 1) dem der

Anstalt vorgesetzten Ministerium vorzulegen. BezUglich der Auf-

nahme solcher Kranken in eine private Irrenanstalt ist das Be.

zirksamt, in dessen Bezirk die Anstalt liegt, zust&ndig.

§ 2.

In dringenden Fallen kann auf Antrag der AngehOrigen die

ftlrsorgliche Aufnahme eines Geisteskranken in eine Offentliche Irrenan-
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stalt stattfinden, weno znvor die Dringlichkeit entweder dnrch Ad-

ftlhrung von Thatsachen nacbgewiesen and seitens des Bezirksamts

oder Bezirksarztes best&tigt wird, oder raittelst .pers&nlicher Inter-

suchung des Kranken seitens des Vorstaudes einer dffentlichen Irren-

anstalt des Landes festgestellt ist.

§ 3.

Auch obne Ansuchen der in § 1 Ziffer 1 bezeichneten Personen

kann die Anfnahme eines Geisteskranken oder Geistessrhwacben in

eine Offntfliche Irrenanstalt stattfinden:

1. wenn der Kranke vou einer Seelenstorung befallen ist, die ihn

ftir sicb oder Andere gefahrlich oder ftlr die affentliche Schick-

licbkeit anstossig raacht, oder woun er in Bezag auf Aufsicht,

Schutz, Verpflegung oder arztlichen Beistand verwahrlost wird.

In einem solchen Falle hat das Bezirksamt, in dessen Bezirk

der Kranke sicb aufhalt,

a. die Zeugen, welche Uber den Znstand des Kranken Anskunft

goben konnen, zu vernehraen;

b. deu Gemeinderath dartiber zn hOren. ob der Kranke nicht in

anderer Weise, als dnrch Aufnahrae in die Anstalt, passend

Untergebracht werden kftnne, nnd

c. die in § 1 Ziffer 1 erwabnte Darstelluug zn gebeo.

Anf Grand diescr Erhebnngen, za welchen geeigneten Falls

noch ein Gutachten der Direction der Irrenanstalt einzufordern

ist, entseheidet das Bezirksamt nach Berathung im Bezirksratb

dartlber, ob der Kranke in die Anstalt aufzunehmen sei oder

nicht and benachrichtigt ersterenfalls die Direktion znm Vollzug:

2. wenn nach § 81 der Strafprocessordnnng ftir das Deutsche Reich

das Gericht die Aufuahme eines Angeschuldigten zur Beobacb-

tnng verfttgt;

3. wenn das Gericht als Obervormnndschaftsbehorde in Ftlrsorge

ftlr die Person eines wegen Geisteskrankheit zu entmttndigenden

nach § 600 der Civilprocessordnung ftlr das Deutsche Reich

dessen Aufnahme fUr erforderlich halt nnd anordnet;

4. anf Anordnung des Ministeriums der Justiz, des Knltus nnd

Unterriohts bei Strafgefangenen.

§ 4.

Iu anderen OflPentlichen Krankenanstalten (Kreispflege-Anstalten,

Bezirks-, Gemeinde- oder Stiftnngsspitalern) konnen Geisteskranke oder

Geistesschwache nur auf Vorlage eines arztlichen Zeugnisses anfge-

nommen werden, welches die psychiatrische Behandlung nnd die Unter-

bringung in eine Irrenanstalt fUr nicht erforderlich erklart. Diesei

Zeugniss muss von dem ftlr den Wohnort des Kranken zustftndigen

Bezirksarzte oder von dem Vorstand einer offentlichen Irrenanstalt

ausgestellt sein.

§ 5.

Vortibergehend konnen ferner in solchen Krankenanstalten Geis-

teskranke and Geistesschwache anfgenoramen werden, wenn darch ein

Zeugniss des Mr den Wohnort des Kranken oder fur den Ort der
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Anstalt zustftndigen Bezirksarztes bestatigt wird, dass die Anfnahme
dringlich nnd die Unterbringnng in eine Irrenanstalt zur Zeit nicht

ansfiihrbar ist.

In diesen Fallen hat die Anstaltsverwaltung spfttestens 14 Tage
nach der Aufnahme des Kranken d^m Bezirksamte des Wohnorts des-

selben die Aufnahme anznzeigen nnd die ActeostUcke, anf Grund deren

die letztere erfolgt ist, nebst einer gutachtlichen Aeusserong des An-
staltsarztes vorzalegen.

Das Bezirksamt ertirtert, nach Vernehmung der nftchsten Ver-
wandten, nftthigenfalls von Zengen, ferner des behandelnden Arztes

nnd des Bezirksarztes, geeignetenfalls anch des Geraeinderaths, Armen-
verbands, die Krankheits- und sonstigen Verhaltnisse nnd trifft nach
Prtlfung derselben eiue den Betheiligten zn erbffnende Entsoheidnng
dartiber, ob die Unterhringung in der Anstalt znl&ssig sei oder nicht,

nnd letzternfalls, ob die UeberfUhrung des Kranken in eine Bffentliche

Irrenanstalt einznleiten oder nach § 2 Zitfer 2 anznordnen sei.

Vorstehende Bestimraungen finden sinngemftsse Anwendnng auch

in dera Falle, wpnu ein Pflegling, der nicht wegen Geisteskrankheit

in die Anstalt anfgenommen wurde, erst nach der Anfnahme sich als

geisteskrank erweist.

§ 6.

Von jeder Aufnahme eines Geisteskranken oder Geistesschwachen

in eine Offentliche Krankenanstalt sowie von jeder Aufnahme eines

Kranken in eine Privatirrenanstalt hat der Yorstand der Anstalt dem
Bezirksarzt, in dessen Bezirk die Anstalt gelegen ist, binnen 24 Stnnden

unter Vorlage der Aufnahmepapiere Anzeige zu machen.

§ 7.

Die fllr die staatlichen Irrenanstalten des Landes bestehenden

Statuten bleiben in Kraft, soweit sie mit den Bestimmmungen gegen-

wartiger Verordnung nicht im Widerspruch stehen.

5 8.

Vorstehende Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkllndigung

in Wirksamkeit.

Gegeben zu Karlsruhe, den 23. Mai 1888.

Friedrich.

Turban. (Minister.)

Anf Seiner KOniglichen Hoheit hGchsten Befehl:

von Chelius.

Fragebogen

fUr die Aufnahme in eine Sffentliche oder private Irrenanstalt des

Landes.

1. Vor- und Zuname, Alter (Gebnrtstag und Jahr), Religion,

Geburts- und \Vohnort des Kranken.

2. Naraen und Stand der Elteru und Geschwister, Charakter-

eigenthUmlichkeiten, Gesundheitsverhaltnisse, etwaige Krankheiten,

Todesarten bei denselben. Waren Nerven- nnd Geisteskrankheiten in

der Familie und bei welchen Gliederh?
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3. Geschichte des Kranken : a. TJrsprtlngliche kBrperliche nnd

geistige Beanlagung. Erziehung. b. FrUhere Erkrankungen, beannders

des Centralnervensystems, sowohl wahrend der Kindheit und Papertit,

als auch wahrend des sp&teren Alters, c. Stand: verheirathet, verwittwet,

ledig? Kinder? wie viel? Gesundheitsverhaltnisse derselben, Tode?-

ursache bei etwa verstorbenen. d. Lebensweise (regelm&ssige, nnregel-

massige, angestrengte ?). e. Muthraassliohe Drsacben der Erkraokong:

1. Physiche Kopfverletzungen, Trunksucht, Kr&rapfe, Menstruations-

storungen, Schwangerschaft und Wochenbett, acute Erkrankungen an-

derer Organe, wie Lungenentzllndung, Typhus. 2. Moralische: Kumruer.

Vermogensverluste etc.

4. Verlauf der Erkranknng : a. Wann begann dieselbe? b. All-

mahliger oder plotzlicher Beginn ? c. Unter welchen Symptomen? Scblaf-

losigkeit, Kopfs«hmerzen, Depression, Exaltation, Neigung zum Selbst-

mord, Gewaltthatigkeiten-, Ernftbrungs-, Verdauungs- und Menstruations-

sttfrungen, Sinnest&uschungen, Kr&mpfe, Aenderungen in der Sprache.

im Gang, Lahmungszustande, Ged&chtnissabnahme ? d. Waren freie Zwi-

schenzeiten vorhanden und welcber Art waren dieselben ?

5. Art der bisherigen Behandlung.

6. Gutachten Uber die Aufnahmsqualification: a. Ob voranssicbtlich

heilbar. b. Wenn nnheilbar, ob der Rranke gemeingefahrlich ist, die

tiffentliche Schicklichkeit verlezt oder g&nzlich bilflos ist.

Briefkasten dor Redaction.

Dr. Max T. in B. Es ist docb eigentlich selbstverstandlich, das* die

Redaction nicht verantwortlich sein kann fur den lnhalt der Originalaofsitze

dafur stehen die Verfaaser selbst ein.

I. J a sirgang unseres Centralblattes!

Die Nachfragen nach dem langst vergriffenen ersten Jahrgang un-

seres Centralblattes (1878) haben in der letzten Zeit so zugenommen,

dass dem Plane eines Naehdruckes nahergetreten werden soli, wenn die

genugende Zahl von Exemplaren des ersten Jahrgang vorher fest bestellt

wird. Der Jahrgang wird zu M. 6 bis 7 geliefert werden. Feste Be-

stellungen, die zur Abnahme und Zahlung binden, sind an die Veriags-

buehhandlung von Th. Thomas oder an mich zu richten.

Dr. Erlenmeyer.

Redaction: Dr. A. Erlenmeyer in Bendorf.
VerUg von Theodor Thomas in Leipzig. Druck Ton Philipp Worle In Kobleni (1-ohr.trw* W-
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abonnement pr.tjoartal I M III | BC n ts K I nil Nat durch den \>rlag
4M.belPwtundH i< I -

| Mill lll r ilfi I I vonTheodorThooifti

fiir

Nervenheilkunde, Psychiatrie
u n d

gerichtliche Psychopathologie.
Unter Mitwirkung zahlreicher Fachmanner des In- and Auslandes

herausgegeben von

Dr. Albrecbt Erlenmeyer in Bendorf,

dirig. Ante der HeilanstaH fur Nervenkranke daselbat.

11. laljrg. l. SoBfinbfr 1888. fin. 21.

Inhale.
I. Orislnalfen. I. Beitrage *ur Patbologie und Chirurgie des Grotihirn*. Von Dr. L.

GoldHtein in Aachen. II. Dir klinitchen Reealtate dor Kraniometrie and Kepbalometrie.
Von Prof. Dr Mori/. Benedikt in Wien.

II. Referate lind Kritlken. Benedikt Kraniometrie und Kepbalometrie.

SiemeiiinfC'< Zur Lehre von der congenitalen Hirn- und Ktickenmarkssypbilis. von
Frank I -Hochwart. Ueber Intention»krampfe. Spitzk a: Delirium grave. U radon igo:
Die electritcbe Keaction des nervus acusticue. Verga : Zar Oeechicbte und Theorie dee
moralitchen lrreteini. Deventer: Oeiite»torung und Hertkrankbeit Westeneng
and Tellegen: Brandttiitang durch einen Schwachrinnigen. Tellegen : PtychiatrUche
Reieeeindrucke aat Wien und Grae Bericht der Inspecteurti des nlederlandlRchen
Irrenwesens ana dem Jahre 1886.

III. Aug den Vereinen. Konigliche Academic fiir Medicin und Cbirurgie zu Neapel.

I. Originalien.

. i.

Beitrage zur Pathologie und Chirurgie des Grosshirns.*)

Von Dr. L. GOLDSTEIN in Aachen.

.4) Ztcei Fiille von Aphasie nach Schadel- und Hirnverletzung.

Zwei der neurologischen Section der 61. Versainmlung deutseher

Naturforscher und Aerzte zu Kttln vorgeftthrte Falle bieten meiner

An8icht nach des Interessauten so maucherlei, dass es sioh lohnt,

etwas naher, als es die beschrankte Zeit eines Vortrages erlaubt, auf

dieselben einzugehen.

Der erste betrifft eine 23jahrige Fabrikarbeiterin Katharina
Kohl, „welche in den ersten Tagen des November vorigen Jahres eine

c
) Erweitcrung eines in der nenrolog. Section^der 61. Versammlung deut-

seher Naturforscher und Aerzte gehaltenen Vortrags.

40

Digitized by Google



— 626 —

complicirte Fraktur des linken Schlafen- und Scheitelbeins erlitt. Die

Fragmente warden vou dem Oberarzte des Mariahilfhospitals Dr. R i ed e 1

entfernt , so dass ein 5 markstttckgrosser Defekt entstand. Es zeigte

sich ein Hamatom der Dura und als letztere incidirt wurde, floss das

Blut ab und Hirnmasse quoll aus der Wunde, die zum Theil gequetscht

war, so dass etwa 2 Theeltfffel voll abgetragen werden mussten. Der

Puis z&hlte vor der Operation 60, gleicb nach derselben 80 Schlage

in der Minute. Patientin war vollst&ndig apbasiscb.

So weit der Spitalsbericht.

Acht Tage nach stattgebabter Verletzung untersuchte icb anf

R i e d e l's Wunsch die Patientin und habe sie seitdem fortdauernd

beobacbtet. Ich fand ein kraftiges, gesundes Madchen, an welchera

sofort eine Facialisparese rechterseits auffiel, welche namentlich die

unteren uud mittieren Zweige betraf.

Auf der linken Schadelseite prasentirt sich ein grosser Knochen-

defekt im Schlafenbein befindlicb uud bis in's Scheitelbein hinaufragend:

er ist etwa 6 Ctm. lang und ebenso breit; von der Mitte des Kopfes

(der Corronarnabt) misst man 11 Ctm., von der AugenhShle 6 1 Ctm..

vom Warzenfortsatz 5 Ctm. bis zur Wunde. Aus derselben quillen

Theile von 2 Hirnwiudungen hervor, der Lage nach dem Schlafen-

lappen angehttrend. DieFraktur geht nach oben etwa 3 Ctm. in's Scheitelbein.

Patientin ist rechtshandig. Sie versteht offenbar alles, mas man

zu ihr spricht; sie zeigt an den Extremitaten keinerlei Labmuugser-

scheinungen und, soweit sich bestimmen lasst, keine Sensibilitats.

sttfrungen. Die Zunge ist nicht gelahmt. Nach Aussage der Hospi-

talarzte konnte sie in den ersten Tagen ihres Hospitalaufenthaltes

vor und nach der Operation absolut nichts sprechen.

Die von mir beobachteten aphatischen Sttirungen waren folgender

Natur: Patientin spricht „ja
a
und „nein

tt

, letzteres undeutlich als -ein";

sie antwortet auf die Frage, wie sie heisse, zunachst r ja
a
uud ^nein".

spater nach eindringlicher Wiederholung der Frage kann man ver-

stehen, dass sie Kohl sagen will, sie sagt aber nur etwa ^ohl".

Eine ausgepr&gte Agraphie besteht nicht. Sie lasst zwar beim

Schreiben vielfach Buchstaben aus, schreibt auch einige Male Anderes

als der Frage Entsprechendes hin, so dass es scbwer zu untcrscbeiden

ist, ob sie die Frage vollig begriffen. Sie soli z. B. angeben, ob sie

rechts oder links Schmerzen hat, worauf sie sich lange besinnt und

dann „23 Jahre" schreibt. Kurz darauf, nach Wiederholung der

Frage, schreibt sie: „am Kopfe im Lere
M

; letztes Wort soil offenbar

aOhre* heissen. Auf die Frage wie alt sie sei, schreibt sie: -2 No-

vebenens 13 obens*
4

; soil wohl heissen am 13. November Abends, die

2 ist unverstandlich, denn Patientin ist, wie sie spater aufschrieb, am

13. November 1862 gcboren. Auf die Frage, wie sie heisse, schreibt

sie: Kohl Kathina. Statt „ja
u

„nein
M

, schreibt sie: „Ja* „neis*.

Aus einem vorgelegten Buche schreibt sie richtig und leidlich schiin

ab. — Seit dem 20. November spricht sie zusammengesetzte Worte.

antwortet „Taga
, als ich am 22. bei einem Besuche ihr „guten Tag*
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bot. Yon da ab tagtaglich Besserung; die Fortschritte im Sprechen

waren mit jedem neuen Tage ersichtlich, so dass sie etwa 4 Wochen
nach der Verletzung wieder im vollen Besitze ihrer Sprache war. Die
Facialisparese war schon einige Tage nach meinem ersten Besuche

geschwunden. Ein geringer Theil Hirnmasse stiess sich noch ab, die

tlbrige retrahirte sich in die Oeffnung des Schadels, die Wunde tlberzog

sich allmahlioh mit einer dichten Membran, die noch heute besteht.

Am 4. Februar dieses Jahres, also 4 Monate nach stattgefundener

Verletzung, konnte die Patientin als geheilt aus dem Spitale entlassen

werden.

Ich habe sie jedoch fortdauernd im Auge behalten. Am 20. Miirz

d. J. stellt sie sich mir wieder vor. Der „Schadeldefekt
fc

ist durch

eine ziemlich teste Membran vtillig verdeckt, man sieht darunter das

Hirn deutlich pulsiren. Patientin gibt an, nicht in Schlaf kommen zu

konnen, wenn sie sich Abends auf die linke Seite lege. Sie behauptet

ferner, nach der Verletzung und nach der Operation sei ihr Verstaud
fort gewesen, sie habe fast nichts horen kftnnen und die Buchstaben,

die sie geschrieben, seien zehr gross gewesen. Das einzige, was an
ihr objektiv wahruehmbar war, war ein gelindes Schwanken bei ge-

schlossenen Augen. Sie schreibt auf mein Geheiss ganz correkt und
ftlr ein Madchen ihres Standes leidlich schOn. Arbeiten kann sie in

der Fabrik nicht, sie wird schwindelig, sobald sie das Getriebe dort

I
sieht und hort. Den Buchstaben Z kann sie nicht aussprechen und
behauptet, dies frUhrer gekonnt zu haben. Wenn sie schnell sprechen

will, geht es nach ihrer Aussage nicht so recht, da sie ein Steifig-

keitsgettlhl in der Zunge verspllre. Spater sagte sie mir eiumal, sie

ketone nicht behalten, was ihr aufgetragen wtirde und was sie lase,

sie sei ganz ^dunim* geworden.

Der am 1. Mai auf meinon Wnnsch vom Collegen Dr. Alexan-
der aufgenommene Augeiibefund lautet: Herabsetzung des Sehver-

mogens beiderseits bis auf ,7
/<o des Normalen. Das periphere Ge-

sichtsfeld ist gleichmissig und concentrisch eingeengt, besonders nach

oben. Beide Papillen sind hyperamisch, sonst normal. Die rechte

Pupille ist ein klein wenig weiter, als die linke und reagirt etwas

trager; consensuell reagiren beide gleichmassig. —
Eine ganz kttrzlich mit der Patientin angestellte Untersuchung

ergibt keine wesentliche VerUnderuug in Bezug auf Sprache und Geistes-

thatigkeit. Die von dem Madchen behauptete Langsamkeit im Spre-

chen fallt dem Beobachter nicht auf und es macht im Allgemeinen

den Eindruck eines in seinen intellektuellen Fahigkeiten nicht ge-

st<irten Individuums. Die neueste Augenuntersuchung vom 11. Sep-

tember d. J. ergibt dieselbe Sehsehurfe wie oben, aber das periphere

Gesichtsfeld der Unken Seite ist anff&Uig mehr eingeschrankt, als das

der rechten. —
t

Der ziceite Fail ist Ulteren Datums; ich verdanke die Notizen

Uber denselben der GUte des Prof. Riedel, welcher von .lena aus mir

dieselben zustellte mit dem Beraerken, dass er ihn als SeitenstQck zur
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Katharina Kohl auffasse und dass ich des Mannes in Aachen viel-

leicht noch habhaft warden konne.

Der jetzt 31 jahrige Anstreicher Leonhard Bend aus Aachen

wnrde am 5. Februar 1883 urn die Fastnachtszeit mit einem eisernen

Hinge gegen die linke Kopfseite geschlagen, worauf er bewusstlos zo-

sammensttlrzte, sich aber bald soweit erholte, dass er im Verlauie der

nachsten Tage sich kaum krank fflhlte. Sonnabend den 10. also 5

Tage nach erlittener Verletzung, ward er plbtzlich sprachlos, kommt

Abends mit hohem Fieber in's Hospital (Wunde ist phlegmonSs ge-

worden) *und wird Sunnlags am Morgen operirt. Temperatur 40.0,

Puis 84 in der Minute. Es fand sich ein ungefahr 1 MarkstUck grosses Kno-

chenstUck an der Schlafengegend, dicht liber deni Jochbogen besouders

am unteren Rande tief eingetrieben ; nachdem dasselbe entfernt, be-

merkte man in der Dura ein stecknadelkopfgrosses Loch, fUr den Son-

denknopf durchgangig. Spaltung der Dura von diesem Loche ans,

wonach sich Gehirnbrei mit Blutgerinsel, kein eigentlicher Eiter vor-

drangte. Lister'scher Verband. Keine Labmung der Extremitaten,

nur linker Facialis etwas tangirt. Patient, bei Bewusstsein, trill atU-

worten, kann aber ndcht.

Montag Morgens: Temp. 38,2. Puis 64. Sprache kehrt nicht

wieder.

Dienstag: Ekiamptischer Anfall mit Bewegungen vod Annen

und Beinen und Verziehung des Gesichtes nach rechts bei total weiten

Pupillen und starker Cyanose, welcher Zustand nach 8 Minuten schwin-

det, urn wieder dem alten Lacheln Platz zu machen, das wider Willen

immer besteht. Puis wahrend des Anfalls ruhig wie immer und sehr

wenig frequent (64).

15. II. Patient hat keinen Anfall wieder gehabt, ist fieberlos.

spricht wieder „ja
u

und „nein
tt

. Das zertrdmmerte Gehirn ist deotlich

vorgetrieben.

22. II. Entleerung von ca. 20,0 vorgetriebener Hirnsubstanz.

25. II. Beginnende rechtsseitige Pleuropuenmonie, die allmahlich

die ganze rechte Lunge einnimmt.

6. III. Patient taglich besser, spricht wieder. Das vorgefalleoe

Gehirn ttberzieht sich mit Granulationen, retrahirt sich raehr und mehr.

Die Dampfung der rechten Seite geht zurtlck.

1. IV. Gehirnvorfall ganz verschwunden, ebene, granulirende.

gut heilende Flache.

Bis dahin geht R i e d e 1 's Brief, welchen ich durch den gutigst

von Dr. Classen aus dem Protokoilbuche des Spitals ausgezogenen

Bericht ein wenig erganzen konnte. Nach einiger Muhe gelang es

dann auch, den Mann aufzufinden und fand ich einen ganz gesunden

rechtshandigen Menschen, welcher den Knochendefekt fast absolut ge-

nau an derselben Steile wie Katharina Kohl darbot, und somit sowohl

hinsichtlich der aphatischen Erscheinungen, als auch des Sitzes der

Verletzung ein genaues Pendant zu jener bildete. Vom Warzenfort-

satze bis zum unteren Rande des Defektes misst man 6 Ctm.; die
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qner dnrch das Schlafenbein gehende, mit dichter Membran llberzogene

Wunde misst G Ctm. und ihre gr5sste Breite betrftgt 3 Ctm. Auch
hier ging augenscheinlich die Fraktur bis in's Scheitelbein hinein.

Auf mein Befragen erzahite der Mann, dass er an dem Tage, an

welchem er in's Hospital gekommen, vttllig stumm geweseu sei, dass

er auch nicht habe schreiben konnen, dass er aber alles verstanden

habe, was er leise las. Er behauptet, dass seine Sprache langsamer

geworden sei, wie friiber, was sich von mir nicht entscheiden liess —
anffallig war das Langsainsprechen jedenfalls nicht. Seine Anver-

wandten sowie er selbst geben an, dass er leicht vergesslich sei und
ich selbst constatirte dies in so weit. als er sich kleinere Auftrage,

die ich ihm* fUr den folgenden Tag ortheilte, notiren musste. Sonst

ist keinerlei Veranderung an dem Mai n wahrnehmbar, er geht seinem

Geschafte nach jeder Richtung hin naoh ist somit vollstandig schwin-

delfrei.

Der Augenbefund (Dr. Alexander) ist vBllig normal.

Abgeseben von dem chirurgischen Interesse, das derartige grosse

complicirte Schadelfrakturen jeder Zeit haben, zumal wenn sie wie hier mit

Spaltung der Dura, Verlust von nicht unbedeutender Menge Hirnsub-

stanz und Hirnprolaps einhergehen und sohliesslich unter Anwendung
aller aseptischer Cautelen zur Heilung gelangen, sind diese beiden Falle

auch in so fern von Wichtigkeit, als man annehmen muss, dass bei

der Gleichmiissigkeit der Erscheinungen und demselben Sitze der Ver-

letzung annahernd die gleichen Hirntheile getrolfen gewesen sind.

Die Haupterscheinung war diejenige der Aphasie und zwar, wenn
wir der von Wernicke eingeflthrten Nomenclatur folgen, einer reinen

moturischen Aphasie, die in dieser Reinheit nicht sehr haufig zur

Beobachtung kommt. Charakteristisch kennzeichnet Jastrowitz*)
diese Form, indent er schreibt: n was dem motorisch Aphasischen

fehlt, ist jener habere, complicirtere, eigenthtimliche Mechanismus, ver-

mittelst dessen die Bewegungen nicht zum Laut, nicht zur Sprache

zusammengefasst werden, welcher vergessen, oder direkt und indirekt ge-

lahmt ilarnieder liegen kann. Es ist bei der selteneu, reinen motor. Aphasie,

wo der Kranke vollig stumm, dabei aber intelligent ist, ein exquisit

motor. Mechanismus, der einem solchen Patienten fehlt, nicht die Coor-

dinationsvorstellung, soudern die Fahigkeit der Coordination <jua Be-

wegung".

Bekanntlich geschieht nun der articulatorische und motorische

Impuls zur "Wortbildung vom unteren Theil der Centralwindung aus

nnd vom Gyr. frontal, infer, sinister. Es ist wohl einer der festge-

ftlgtesten Satze in der Localisationslehre, dass eine Verletzung der

letzteren Stelle motorische oder ataktische Aphasie erzeugt. Die Ver-

letzung in unseren beiden Fallen war nun derartig, dass es nicht aus-

geschlossen ist, dass direkt die dritte linke Stirnwindung betroffen

war. Man mttsste dann annehmen, dass die verhiiltnissmassig schnelle

*J M. J as t ro w i t z : Beitrage zur Localisation im Grosshirn and uber deren

practische Verwerthung. Deutsche Medicin. Woohenschr. 1888, Nro. 5 u. ff.
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Restitution der Sprache durch das vicariirende Eintreten der anderen

Hemispharenparthie bewirkt worden sei. Im Fall 1), in welchem ich

die hervorgetretenen Hirntheile gesehen, schienen es allerdings Theile

des Schlafenlappens zu sein, wofiir ja auch der Sitz der Fracturstelle

im Allgemeinen sprach. Nimmt man eine Verletzung dieser Parthien

an, so hatte man ein direktes Betroffensein der hinteren 2 Dritteltheile

der obersten SchlaTenwindung auszuschliessen, denn hier in der soge-

nannteu Wernicke'schen Windung haben wir den Sitz der sen-

snrischen Aphasie zu suchen. Die schwacben Andentnngen einer solchen

in Fall 1 jedoch berechtigen nns nicht, daran zu den ken. Aber es

brauoht ja die 3. linke Stirnwindung nicht direkt betroffen gewesen

zu sein, es kftnnen immerhin ttdematBse Schwellung und vermehrter

Druck den function ellen Ausfall hervorgerufen haben. Es ist ja be-

kannt, dass verschiedene Formen der Aphasie durch verschiedene, zu-

weilen selbst entlegene Hirnrindentheile hervorgerufen werden kdnnen,

vorausgesetzt, dass die Herde nur gross genug sind. Jastrowitz (1. c.)

hat letztereu Satz aufgestellt gelegentlioh der Mittheilung eines Falles

(Centralbl. fllr practische Augenheilkunde 1877 p. 254) bei welchem

amnestische und ataktiscbe Aphasie nebst Hoinianopsie und rechtssei-

tiger Parese bedingt wurden durch eine Geschwulst im Oecipitallappen,

die bis in den Pr&cuneus Erweichung gesetzt hatte. TTm dies verstand-

lich zu machen eriunert er an Nothnagel's Ausfllhrung, wonaoh die

3. linke Stirnwindung und die ttbrigen absoluten motor. Rindenfelder

Sammelpunkte darstellen fllr das psycbische Geschehen auf der gesamm-

ten Hirnrinde, Sammelpunkte, in welchen durch die Associationsfasern

von den verschiedensten Stellen der Rinde her der Innervationsimpub

in die functioneil isolirte Stabkranzfaserung eintritt.

Nicht unerwahnt will ich lassen, dass in Naunyn's*) Zusam-

menstellung sich ein Fall befindet (Simon: Berl. klin. Wochenschrift

1871) der herangezogen zu werden verdient. Sturz vom Pferde and

Sch&delfraktur
;

plOtzlicb eingetretene Sprachlosigkeit ohne I>&hmuDg,

bei klarem Bewusstsein und Vermbgen, sich durch Zeichen zu ver-

standigen. Vor dem Tode (nach 21 Tagen eingetreten) einige Be?-

serung: es ktfnnen einige Worte ausgesprochen werden.

Sectionsbefund : Knochensplitter der Tabula vitrea am linken

Schlafenbeine herausgeschlngen steckt in der 3. linken Stirnwinduns:

;

diese, die anliegenden Theile der 2. und der Insel erweicht und mit

Blutextravasaten durchsetzt.

Es lassen sich noch mancherlei Erscheinungen an unscren beiden

Patienten der Discussion unterziehen : so die leichten. schnell vortiber-

gegangenen Stbrungen des Facialis, der eine Rindenreizung bekundinde

eiumalige epileptische Anfall beim 2. Patienten, welcher der Beschrei-

bung nach das Bild der reinen Jackson'schen Epilepsie darbot, die bei

beiden Patienten besteheude Gedachtnissschwache, sowie die Einengung

des linken Gesichtsfeldes bei Fall 1. Letztere Erscheinung erinnert

*) Nanny n: Ueber die Localisation der Gehirnkrankheiten. Verhand-

lnugen des VI. Congresses fur innere Medicin 1887.
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ja sehr an die StOrungen des Sehvermbgens, die einzelne Experimen-
tatoren fern vom Occipitallappen bei Thieren erzeugt. haben. Jedoch
adbnc sub judice lis est. Auch ist in meinem Falle der Process noch
nicht abgelaufen und bleibt abzuwarten, ob ein Stillstand eintritt oder

eine progressive Verscblechterung si(;h geltend macht. Bei Fall 2
kann man wohl jetzt, 5 Jahre nacb der Verletzung annebmen, dass

die vorhandene Gedachtuissschwache sicb nicht vergrOssert, bei Fall

1, wo der Hirnverlnst, wie das Eiugesunkensein der betroffenen Par-

thie bezeugt, bedeutender gewesen zu sein scheint, wie im zweitcn

Falle, ist erst ein Jabr verstriehen und konnen sich immer noch et-

waige Degenerationen bemerkbar machen. Dariiber, wie liber etwa
noch vorzunehmende Studien ilber Hirnbewegungen, wozu beide Pa-

tienten rait iliren lebhaften Hirnpulsationen tauglich erscheinen, werde

ich vielleieht spater einraal berichten. - — —
1$) Ein Full von operirtem Ilirnubscess.

Am 20. Januar dieses Jahres wurde ich Mittags auf Veranlas-

sung ineiner Collegen Riedel und d'Asse zu dem 33 Jahre alteu

Schweineraetzger Willi elm QuadHieg gerul'en, um festznstellen, ob

und eventuell an weleber Stelle trepanirt werden sollte. Ich fand

Collegen T h i e r auwcsend, welcher eine doppelseitige Stauungspapille,

Erweiterung der Pupille rechterseits constatirte. Paresen der Augen-
muskeln fehlten.

Ich fand eiuen schwer kranken Mann ira Bette liegend, welcher

seit lingerer Zeit an rasenden Kopfsehmerzen gelitten hatte. Puis

bedeuteud verlangsaint, 40— 32 Schlage in der Minute. Die Respira-

tion war regelmasMg, die Sprache langsam, >ehleppend, in Absiitzen

erfolgend, jedoch bestand keine Aphasie. Sensorium frei. Auf rechter

Sehadelseite rasende Kopfsehmerzen, die auf Druck an einzelnen Punk-
ten noch verstarkt wurden. Ein Punkt zeichnete sinh unter diesen

aus und der entsprach etwa der Stelle, in die man den Sitz der sog.

motor. Ceutren verlegt hat. Linker Arm war paretisch — die noch

ans£el5sten Bewegnngcn erfolgen langsam, mit sichtlieher Austrengung
;

Unkcs Bein ebenfalls paretisch, doch etwas weniger als der Arm.
Knie|ihaenomt»n reehts starker wie links. Sensibilitat normal. Kein

Fieber.

Der behandelude Arzt des Patienten, Dr. d' A s s e, holte Abends
raeine Diagnose ein. Dieselbe lautete : Es betindet sich ein Raura be-

schrankendes Gebilde im Gehirn rechterseits, hiichst wahrscheinlich in

dessen Peripherie. Die Natur des Gebildes ist mit Sicherheit nirht

festzustellen. Ein Trauma war nicht vorhergegangen, das Schadeldach

tlberall unverletzt gefunden. Der enorm gesteigerte Druck im Gehirn

lasst Gefahr fllr das Leben erkeunen und desshalb schlage ich sofortige

Operation und zwar an der Stelle des grbssten Druckschraerzes vor,

da sie ziemlioh genau dem Sitz der sogen. motor. Region rechterseits

entspricht, wohin der supponirte Tumor zu verlegen ist, wodurch auch

die linksseitigen Paresen ihre Erkl&rung findeu. Ich ftihrte aus, dass

es allerdings anffallend sei, dass keine Reizsyraptome vorhergegangen

und dass der facialis vollig intakt sei, was letzteres zu Gunsten dor
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Operation gedeutet werden k5nnte, da der Sitz der Geschwulst noch

peripherer sein mtlsste, als wenn das Facialiscentrum mit ergriffen

ware. Schlimmsten Falls fanden wir kein patholog. Produkt an der

bezeichneten Stelle, dann wurde aber jedenfalls der enorm gesteigerto

intracranielle Druck zunachst gehoben werden tind dem Kranken da-

durch bedeutende Erleichterung verschafft.

Nacb diesen AusfUhrungen tbeilte inir College d'Asse mit, dass

er an dem betreffenden Tage gegen 7. p. m. den Patienten viel schlechter

angetroffen, dass die Paresen in Arm und Bein schon zn vOlligen Pa-

ralysen ausgebildet seien und das Sensorium nicbt mehr ganz trei sei.

Dadurch wurde die Moglichkeit, dass wir 'es mit einem Abscesse zn

thun baben, viel grosser und die Operation viel dringender.

Am folgenden Morgen (21. Jan.) 9. h. fanden wir den Patienten

vtfllig somnolent, auf keine Frage mehr antwortend, Puis wie gestern.

Nachdem die vorbereitenden Akte vorgenommen waren, wurde von

Riedel an der von mir bezeicbneten Stelle ein KnochenstUek mit

Meissel und Hammer abgehoben, welches etwa 3V2 Ctm. in Lange und

Breite mass. Es zeigte sich eine blauliche, nngemein straff gespannte

Dura, nach deren Incision eine grllnlich-gelbe eitrige Masse herausqnoll,

zerfallene Hirnsubstanz mit Eiter durchsetzt darbietend. Die zunachst

vorgefallene Hirnmasse wurde mit dem Messer entfernt und die Oeff-

nung auf etwa 5 Ctm. im Durchmesser erweitert. Der flirndmck

presste darauf eine Menge normal aussehenden Hirns vor. Die Blo-

tung war gering. Sublimatverband.

Die mikroskopische TJntersuchung (Riedel) ergab Eiterkbrper-

chen, zerfallenes Hirngewebe und Mastzellen. Wir hatten also einen

Hirnabscess gefunden, genau an der Stelle. wo er von uns vermuthet war.

Puis nach der Operation 72 Schlftge in der Minute. In der

Nacht grosse Unruhe, Delirien.

Tag nach der Operation Morg. P. 108, Temp. 36. Paralyse

lasst nach. Arm und Bein noch paretisch. Pupillen gleich, Sensorinra

frei. Grosser Durst.

23. I. Beim Verbandwechsel pfeift Pat. ein Lied.

Augenuntersuchung (T h i e r) : Stauungspapille noch vorhanden.

Venitee Hyperaemie rechts etwas geringer wie fruher.

24. I. Im liuken Bein und 1. Arm lasst sich Herabsetzang

des TastgefUhls beobachten. Sensibiiitat abgestumpft, Druck- and

Temperaturgeftlhl bedeutend abgeschwacht. Geftihl fllr Lagerung der

Glieder erhalten. Ataxie im linken Arm und liuken Bein. Motor.

Functionen gut, Temp, und Puis blieben normal.

30. I. (9 Tage nach der Operation). Patient kann stehen und

gehen. Die Besserung ging stetig voran, der tlberaus grosse Prolaps,

heftig pulsirend, ttberzog sich mit dichten Granulationen.

Der Augenbefund am 3. Marz zeigte beiderseits bedeutende Bes-

serung, links ist eine eigentliche Stauungspapille gar nicht mehr zu

erkennen, rechts ist noch leichte Verschleierung und Verwaschensein

der Pupille in ihren Begrenzungen vorhanden. Beiderseits noch venose
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Hyperaemie rind besonders rechts hie nnd da Reste des alten Exsuda-

tes als isolirte Plaques. Gesichtsfeld normal.

Um diese Zeit wurde der Hirnprolaps photographirt und gezeichnet.

Die ungefahren Maasse desselben betrugen am 17. M&rz, also zu einer

Zeit, als er schon nicht unbetrachtlich gegen den Anfang verkleinert

war, 11 Ctm. in der Lange, 6 Ctm. in der Breite und etwa 4 Ctm.

in der (grdssten) Hohe.

Das Allgemeinbefinden des Mannes ist um diese Zeit, also 2 3/o-

nate nach der Operation, vortrefflich, die Ataxie hat sich bedeutend

gebessert, der Patient geht den ganzen Tag umher, ist schon wieder

die Treppe hinunter in sein Geschaftslokal gegangen. Geftlhlsstbrungen

bestehen noch fort. Am 31. III. zeigt mir der Kranke eiuen 2 seitigen,

gut stilisirten von ihm geschriebenen Brief.

Am Prolaps selbst aber gehen VerUnderungen vor. Zunttchst

bildet sich eine cystenartige Erhohung am linken Rande, welche reich-

licbe Menge brauner Flussigkeit absondert ;
dann kommt es zur Ab-

stossung zerfallener Gehirnmasse, welche das Allgemeinbefinden nach

und nach zu trllben aufangt. Am 12. April Morgens sollen Znckungen

im linken Mundwinkel und spater auch im Unterkiefer aufgetreten sein

(Reizung des Facialiscentrums ?). Wir incidirten desshalb (R i ed e 1 war
inzwischen nach Jena berufen worden) die erwahnte Vorbuchtung, aus

welcher zerfallenes Hirngewebe und viel seriise Flussigkeit abfloss.

Vielfach Ellagen Uber Schwindel.

Der Augenbefund aus dieser Zeit (Thier) lautet: Wesentliche

Besseruug auf beiden Augen. Links tritt die Pupille bereits wieder

ziemlich scharf in ihren Grenzen hervor, auch die Ubrigen Stauungs-

erscheinungen im venftsen System der Retina sind wesentlich geringer.

Jedenfalls ist der Unterschied zwischen rechts und links scharf aus-

geprftgt in sofern, als links die Besserung weiter fortgeschritten ist.

Beiderseits liest Pat. mittelfeine Druckschritt. Auf Grund einer

Accomodationsparese, die eben erst jetzt, wo er Leseversuche macht,

in die Erscheinung tritt, vermag er nicht lange zu lesen. Soviel steht

fest, dass die Itir Druckerscheinung sprechenden Symptome seit der

Operation mit jedeni Tage mehr geschwundrn sind.

Am 23. April sollen wiederum Zuckungen des Gesichts, der

Zunge und auch des Amies und Beines liitkcrseifs da gewesen sein.

Die Reihentolge konnte von den Angehorigen nicht genau angegeben

werden. Bei ineiner Ankunft zuckte dor linke Arm noch schwach.

So weit konnten Dr. d'A s s e und ich im hiesigen bezirksarzt-

lichen Verein am 3. Mai tlber den Fall berichten. Wir hatten, 37*2

Monate nach der Operation, immer noch die Horfnung, dass die Ab-
stossung des Uberaus grossen Prolapses ohne Gelahrdung des Lebens
sich vollziehen wtlrde, bis am 7. Mai plotzlich Fieber eintrat, das mit

von Tag zu Tag zuuehmender Prostration der Krafte einherging. Ver-

gebens bemtlhten sich die hinzugerutenen Chirurgen (Dr. Dr. Classen,
W. MullerJ dera brandigen Zeriall des Prolapses Einhalt zu thun,

selbst die Abtragung eines gro.ssen Theiles desselben war nutzlos. Es
stellte sich linkerseits der paretische Zustand von Arm nnd Bein, wie

Uro. 21 Centralbl. f. Nenrenheilkn Piychiatrie u. gericbU. Ptychopathologle. 40*

Digitized by Google



- 634 —
am Aufang der Erkrankung, ziemlich schnell ein. Das hohe Fieber

dauerte fort. Eiterherde durchsetzten den Hirnvorfall. Am 12. Mai

nochmalige Abtragung eines Theiis des Prolapses. Verfall der Krafte.

Lahmung von Arm und Bein links, Zackungen rechts, conjugation deviee

der Angen nach links. 13. 5. 1888 Morgens 5 Uhr Tod, 4 Monate

nach der ersten Operation.

Section des Gehirnes (Dr. W. Mil Her) am 16. 5 1888. Mor-

gens 8 Uhr: PerforationsQffnung im Schadel 5V> Ctm. lang und breit,

fast kreisrund im Scbeitelbein befindlicb, ragt bis liber die Temporal-

kante binweg und beginnt 1 Centimeter unterhalb der Coronalsutur.

An der Basis finden sich Pseudomembranen auf der Pin, nabe

der fossa Sylvii ; rechter mittlerer Lappen bis in die Nahe des Chi-

asmas matsoh, in weisslich-gelben, eitrigen Brei verwandelt ; Oedem

der Optici beiderseits ; nach vorn hin besteht eitrig-odematSse Infil-

tration derPia.

Die ganze Gegend des mittleren Lappens rechts ist weich und

eingesunken, wogegen die ganze linke Hemisphere des Grosshirns eine

auffallend derbe Consistenz zeigt, auffailend im Hinblick auf die sons:

bestehende postmortale Erweichung. Links im Verlaufe der fossa Sylvii

besteht eitrige Infiltration der Pia, die sich langs der Fossa verfolgen

lasst bis auf die Convexitat fingerbreit von der Mittellinie entfernt.

Pia der Convexitat auf beiden Seiten gut abziehbar, bis auf die

erwahnte Stelle im vorderen Ende der fossa Sylvii, woselbst Fetan

der Pia hangen bleiben.

Rechts auf der Convexitat sind zerstOrt im Wesentlichen die

aussere Halfte der Centralwindungen ; intakt ist sicher der an die

Medianlinie grenzende Theil. Die hintere Begrenzung der fossa Sylvii

ist weich und bildet gleichzeitig die vordere Grenze eines typischen,

mit pyogenen Membranen ausgekleideten Abscesses von Apfelgrosse,

dessen Communication mit dem grossen Abscess nicht mehr sicher

nachgewiesen werden kann. In den Seitenventrikeln rechts Eiterduri h-

bruch von der Oberfiache her.

Sonst an den grossen Ganglien und Ventrikeln beiderseits alles

intakt. —
(Schlnss folgt.)

II.

Die klinischen Resultate der Kraniometrie und Kepbalometrie.

Von Prof. Dr. MORIZ BENEDIKT in Wien.

(Vortrag, gehalten in der psychiatrischen Sektion der„ British Medical Associa-

tion" in Glasgow, August 1888.)

Meine kraniometrischen und kephalometrischen Untersucbnngen

haben zu verschiedenen Missdeutuugen Veranlassung gegeben. Ich

will Ihnen daher meine Ziele und meine Denkmethode auseinander-

setzen.

Ich habe mir vor Allem die Frage vorgelegt, ob in Fallen, in

denen angeborene hereditare oder in der ersten Kindheit erworbene
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Anomalien der Gehirnfunctionen vorliegen, die Schadei und Kbpfe
normal seien oder nicht.

Umgekehrt fragte ich bei dem Vorhandensein von Anomalien
des Schadels oder des Kopfes, ob Anomalien der Gebirnfunctiouen

nachweisbar seien oder nicht.

Urn riohtige Antwort zu erhalten, muss man strong kritisch vor-

gehen, und ich habe vor Allera aus den anatomischen Anomalien nur

das Rechl des Verdachtes auf functionelle in Anspruch genommen.
Dahei muss man bedeuken, dass anatomische Anomalien vorhanden

sein konnen, ohne dass die Gehirnfunctionen im Momente gestOrt er-

scheinen, weil das Individuum noch nicht jenos Alter erreicht hat, in

welchem die bis dahin latente Predisposition durch Funktionsstorung

zor Geltung kommt. Andererseits dtlrfen wir aus unseren nogativen

Befonden heutzutage noch nicht die Nichtexistenz positiver Zeichen

behaupten, da wir erst im Anfange der Studien der anatomischen Symp-
tomatik der Degeneration sind.

Dennoch rechne ich heute der grosseren Vorsicht halber alle

jene Falle zu den negativen, in denen einerseits im Momente die Func-

tionsstSrungen sich nicht mit den anatomischen Abnormitaten decken

and anderseits jene, in denen fur die Fnnctionsstorungen kein anato-

misches Zeichen vorhanden ist.

Excessiv grosse Verhaltnisse sind im Allgemeinen zweideutig,

^ ond ich will Ihnen daher wesentlich jene Formen vorfllhren, in denen

die angeboreneu, hereditaren und in der ersten Kindheit erworbenen

Storungen der Function durch excessiv kleine VerhCiltnisse gedeckt

sind. Dabei kommen nicht bloss die Hauptmaasse, sondern auch die

Nebenmaasse in Betracht. Es ist ja his heute ein unangefochtener

Grundsatz, dass jedem Sch&deltheile ein bestimrater Gehirntheil ent-

spricht. Einer hochgradigen Untertypie eines bestimmten Schadel-

tbeiles muss also eine Aplasie eines bestimmten Gehirntheiles ent-

sprecheo, und allgemeine Kompeneationen konnen die Nachtheile eines

localen Defektes nicht decken.

Am wichtigsten ist ein excessiv untertypisches Volumen, das am
lebenden Kopfe durch das Verhalten der Hanptcircumferenzen und der

baoptsacblichen liuearen Maasse erkannt werden kann.

Die Leptocephalie findet sich besonders hauhg bei den angebo-

renen oder in der ersten Kindheit erworbenen spastischen Affektionen,

so z. B. bei Epilepsie, Hemiplegia nod Paraplegia spastica infantilis

and bei angeborenen Lahmungen mit Knochenaplasien. Manchmal ist

in solchen Fallen bios eine Art von motorischem Schwachsinn vor-

handen. In vielen Fallen ist die Leptocephalie halbseitig.

Ausser auf motorische Symptome muss man in alien Fallen von

Leptocephalie und liberhaupt in alien Fallen von abnormer Schiidel-

nnd Kopfbildnng zuuachst auf den Zustand des Jnteliectes die Anf-

merksarnkeit richten. Besonders bei Leptocephalie ist die Antwort
i anf die gestellte Frage in der Kegel leicht Schwierig ist hautig die

Beantwortung, wenn es sich nm die Predisposition fUr Psychosen

bandelt, die, obwohl hereditftr, doch erst in einer spateren Periode
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zum Ansdrncke koramen. Am schwierigsten gestaltet sich ansserhalb

der Gef&ngnisse die Frage, ob ethische Anomalien vorhanden seieD

oder nicht.

Ich will nun zu einzelnen speciellen Yerh&ltnissen Ubergehen ami

vor Allem von der excessiven Verkiirzung des roedianen Bogens des

Os parietale sprechen. Wo sie vorhanden ist, kann man nach meinen

bisherigen Erfahrungen mit Sicherbeit auf idiopatbiscbe Epilepsie

schliessen; ich fand sie ausserdem nur noch merkwtlrdigerweise bei

Falschern.

lob will micb einen Moment bei dieser Verkiirzung anfhalten.

Der oberste Grundsatz der kraniologiscben Architektonik ist der

Kampf um den Inhalt, und zwar nicht bios im Grossen nnd Ganzen,

sondern auch im Detail. Wenn durch Verkiirzung der Sehne des ge-

nannten Parietalbogens eine Yerktimmerung des Parietal birnes droht,

dann sucht die Natur durch verscharfte Krdmmung diesem Uebelstande

abznhelfen. Man kann dann z. B. bei drei verschiedenen Individnen

derselben belasteten Familie drei verschiedene Verh&ltnisse beobachten.

In dem einen Falle tindet keine merkliche Kompensation statt no<i

dieser bietet sehr hochgradige Zeiohen der Degeneratin in seioem

cerebralen Leben dar. In einero zweiten Falle erreicht die Kompensatiou

einen mittleren Grad, und in diesem Falle tindet man bald ausgespro-

chene Funktionsstorung, bald nicht. In einem dritten Falle ist die

Kompensation eine hochgradige nnd die Funktionsstorung bleibt aos.

In beiden letzteren Fallen zeigt der Schadel Scheiteteteilheit (flat

head), und zwar, da die Natur der geschickteste Architekt ist, ver-

theilt sich die Formverandernng auch auf das Stirnbein.

In dem ersteren Falle entgeht die tiefe StOrnng des Baues der

oberflachlichen Beobacbtung sehr leicht, wahrend der dritte Fall

beweist, wie schon Vircho w hervorgehoben hat, dass gerade die

hochgradigsten Formver&nderungen keine fuuctionellen Stornngen nach

sich zu ziehen branch en. Doch ist diese dritte Form klioisch uicbt

gleicbgiltig, denn, erstens rechtfertigt sie den Verdacht, dass es sich

nm ein Individuum aus einer neuropatbiscben Fmnilie handelt, unl

zweitens beobachten wir, dass der Kompensationskauipf bei der Des-

cendenz solcher Individuen hUufig misslingt, nnd wir lernen gerade

durch diese Beobacbtungen das Verhaltniss der Vererbung in der Sei-

tenlinie verstehen.

Nicht minder wichtig als die Verkiirzung des medianen Schei-

telbeinbogens ist jene des mediunen Stimbugens. Man tindet sie be-

sonders h&ufig bei Epileptikern, und zwar besonders bei den Formeo,

die als psychoepileptische bezeicbnet werden, aber auch bei Geistes-

kranken und Degenerirten tlberbaupt.

Eine andere Degenerationsform des Stirnbeins stellt die soge-

nannte Trigonocephalie dar. Die excessiven Formen derselben haben

langst die Aufmerksamkeit der Anatomen erregt. Flir die kliniscbe

und iorensische Betracbtung sind aber besonders die mittleren Formen
t

von Bedeutung. Sie sind am lebenden Kopfe besser durch Kephalos-

kopie als durch Messung zu erkennen, weil der horizontale Stirnbogen
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am Lebenden schwer zu nehraen ist und das Verhftltniss der „kleins-

ten Stirnbreite" zum griissten Qtierdurchmesser das Verhaltniss nicbt

pracisirt. Man findet den medianen Stirnbogen sozusagen nach vorne

gezogen und die Tnbera frontalia seitwarts gerUckt. Ich habe diese

Form vorzugsweise bei Epileptikern, Geisteskranken und Selbstmbrdern

gefonden.*)

Verhilmmerung des Interparietalbeines beobacbtet man hauptsach-

lich bei angeborener und frllh erworbener Blindheit.

Ganz besonders werthvoll ftir die Symptomatologie der Degene-

ration ist Niedrigkeit des Schadels.

Dass bei Degenerirten die langen Schadel ungewdhnlieh schmal
and die kurzen Schadel ungewohnlich breit sind, dass also excessive

Ldngen-Breiten-Indices rait Vorliebe vorkommen, babe ich ebenfails

konstatirt.

Am meisten Anfmerksamkeit in der Kraniometrie hat von jeher

die Asymmetrie erregt, wobei jedoch zu bemerken ist, dass gerade die

excessiven Formen wegen eingetretener Korapensation ihre Bedeutung
fUi die Diagnose abnormer Gehirnfunctionen verlieren konnen. Am
bedentsarnsten ist es, wenn sich die Asymmetrie anf die Totalitat einer

jeden Schadelhalfte erstreckt, obwohl auch bei der Beurtheilung einer

solohen eine gewisse Vorsicht in der Deutung ntfthig ist, da der Ex-
cess der einen Seite ^Compensation der Storting durch halbseitigen

Hydrops der Ventrikel bedeuten kaun. Die totale halbseilige Asym-
metrie beobachtet man ganz gewohnlich bei der Hemiplegia spastica

infantilis, bei der Epilepsie, bei Geistessttfrungen und degenerirten Iu-

dividuen Uberhaupt. Gewohnlich sind bei dieser Form die Querdurch-

messer schrag gestellt.

Ein weiteres wichtiges Kennzeichen von Degeneration ist Ver-

kurzung des postaurikidiiren Theiles der Sagittulachse. Diese Form
land ich vorzugsweise bei Gewaltthatigkeitsverbrechern ; sie kommt
aber auch klinisch in Betracht.

Weitaus das hiiuhgste anatomische Symptom cerebraler Entartung

i*t die halbseilige I'erkiirzung des postaurikuldren Theiles der Sagit-

tolachse. Sie fallt natUrlich meist mit Schrdgstellung der auriculdren

(Juerachse und mit grusserer Schmalheit der postaurikuldr verkiirzten

Sehddelhdlftc zusnmmen. Die verklimmerte Seite ist gewdhnlieh die

rechte. Man findet diese Form ungeraein haufig bei den Degenerirten

der Gefangnisse und der Irrenhauser und bei den Epileptikern. Lei-

der ist die kephalometrische Bestimraung dieses Verhaltnisses mit

*) In der letzten Zeit hab% icb wieder hintereinander zwet Mai Gelegen-

heit gehabt, an jugendlicheu Geisteskranken eine andere Abweichung an der

Stirne zu beohachten. Die Haargrenze liegt in der Medianebene, gewohnlich

am Uebergangspnnkte zwiscben dein dritten nnd vierten der Bogen, die am

Stirnbeine vorkommen. Bei den genannten Individueu waren der dritte niediane

Bogen — respective auch die Tubera frontalia — verkumniert und die Haar-

grenze rtickte iiber diesen dritten Bogen und die Stirnhocker hinab .
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grossen Schwierigkeiten verbunden, da die linearen Maasse ein geradezu

norraales Verhaltniss vortauschen kronen, weil die Linien von korres-

pondirenden Ohrenpunkteu zu irgend eiuara medianen Pankt, z. B.

der Nasenwurzel, gleiche Griisse haben kannen und daher wegen Schief-

stellung dor biaurikularen Achse, und weil die Medianebeoe dieselbe

nicht in der Mitte trifft, bei der Messung ein gleichschenkeliges Drei-

eck zu Stande kommen kann und factisch in der Natnr oft zu Stand*

kommt trotzdem die Ohrenpunkte nngleich tief von der Nasenwnrzel

abstehen. Dieses Verhaltniss beweist vor Allem, dass nicht jede

Asymraetrie durch lineare Messungen nachgewiesen werden kann. and

weiters, dass die Natnr die VerkUmmerung des praaurikularen Theiles

der einen Schadelhalfte dnroh RdckwartsrUcken des Ohres zn kompen-

siren sucht. Ich bin fortwahrend mit dem Versnche beschaftigt, eine

einfache Vorrichtung zur Konstatirung dieses ausserst wichtigen Ver-

haltnisses ftlr klinische nnd forensische Zwecke zn konstrniren.

Eine seltene aber interessante Form kommt dadurch zn Stande.

dass die bei Normalindividuen sehr flach gewdlbten Qnerbogen zu

beiden Seiten des vorderen Theiles der Sagitalnaht sich Uber abnorm

kurze Sehnen steil emporwolben. Es kommt auf diese Weise eine

Art ton kammartiger Erhebung der Region des vorderen Theiles der

Sagittalnaht zu Stande, und die ganze obere seitliche Wblbnng der

Parietalknoehon erscheint sehr steil (Oxycephalia lateralis). Ich

habe diese Form nur bei sehr degenerirten Individuen z. B. bei einem

eminenten Lustmorder gefunden.

Ein grosses Gewicht ist vonVielen der sogenannten riickjliegenden

Stirne beigelegt worden. Der Eindruck einer solchen kommt nicht

bios bei RUckwartsneigung der medianen Stirnlinie zu Stande, sondern

vorzugsweise, wenn der dazngehQrige Bogen ungewdbnlich klein ist

Nur in letzterem Falle hat sie ftlr das Stirnbirn eine Bedentung nnd

fUr die Entwicklung des Gesammtschadels nur dann, wenn die dahinter

gelegenen Theile durch die Neigung in ihrer Entwicklung gehemmt

sind.

Ich will hier noch einmal auf die Bedeutung der verkttrzten

Bogen zurilckkommen, die wir in solchen Fallen linden, in denen das

Gesammtvolumen des Schadels wenigstens relativ weniger verkiimraert

ist, als es wichtige Bogen sind. Das Verhaltniss bedeutet dann eine

relative VerkUmmerung der Hemispharen im Gegensatze zur Gesamnit-

masse des Gehirns.

Ich schliesse diese Mittheilungen mit der Angabe der Gesammt-

erfahrnng, dass in einem Uberraschend grossen Theil der Falle die

Abnormitaten des Schadels und des Kopfes sich mit abnormen Funk-

tionen des Gehirns decken uid uragekehrt.

(Mit Genehmigung des Verf. ans der Internat. klin. Rundschan

1888. 41 wiederholt.)
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H Referate und Kritiken.

711) M. Benedikt (Wien): Kraniometrie und Kephalometrie.

(172 S. 36 Holzschnitte. Wien, Urban und Schwarzenberg 1888.)

Der durch seine Originalitat und Selbststandigkeit ausgezeichnete

Wiener Nenrologe giebt in seinem Buche neben einer hOcbat exacten

Methodik der Ansmessung und grapbiscben Darstellung skelettirter

Schadt 1 (Kraniometrie) und wichtiger Gesichtspunkte fUr die Messung
des Schadels intra vitam (Kephalometrie), eine Anzahl neuer Ergebnisse

dieser Methoden, nnd eine Andentung ferner zu erwartender Ergebnisse

die besonders Uber Verbrecherschadel !und tlber die anatomischen Ver-

baltnisse neuropathist tun nnd degenerirter Individuon Aufklttrung bringen

sollen. B. entwickelt hier ahnliohe Tendenzen wie Lombroso und

seine Schule, nnterscheidet sich aber von dieser Ricbtung in scharfs-

ter Weise durch die Exactheit der Fragestellnng und der Messungs-

raethoden. In dieser Ricbtung soil vorwe<r das folgende Citat seinen

Standpnnkt charakterisiren. „Principiell wichtig ist zu betonen, dass

ilieselben Anomalien bei alien Formen der Starting der Gehirnfunctionen

vorkoramen und dass wir also bei hochgradigen Atypieen nnd patho-

logischen Formen des Schadels nur zunachst die allgemeine Frage auf

cerebrale Sturnngen stellen dtlrfen, also zunachst auf Stflrung der In-

telligenz. dann auf cerebro-motorische, und dann auf ethopathische

Storungen. Die Narren, Epileptiker, die degenerirten Verbrecher

u. 8. w. bilden vorerst uoch eine einzige kraniometriscbe Familie,

deren Glieder aber kliniscb und forensich nicht znsaromen geworfen

werden dUrfen". (p. 129.)

Das kraniometrische Instrumentarium B.'s zeigt der Holzscbnitt

Fig. 1. Auf einer sehweren, durch Stellschranben und Wasserwage
horizontal gestellten eisernen Grundplatte G steht innerhalb eines

rechtwinkligen, mit genau graduirten seitlichen Massstaben versehenen

Rahmens der „Craniofixator
a

. In der Figur ist der Schadel auf dem.

selben vertical fixirt; seine Construction erlaubt es, (durch Festsiegeln

an einer aufschranbbaren Platte), den Schadel an jedem beliebigen

Punkte zu fixiren. Tn drei Ubereinander liegenden Axen, einer fron-

talen, sagittalen und verticalen ist der Schadel innerhalb 180° fUr

jede Axe beliebig drehbar; der Drehungswinkel ist an einer der drei

entsprechend angeordneten Mess-Halbkreise genau zn reguliren. Inner,

halb des Rahmens steht auf graduirtem Stativ eine Zeichenfeder, die

in horinzontalen Ebenen ^eschlossene Curven auf den Schadel eintragt.

Der Craniofixator gestattet jede beliebige Ebene des Schadels hori-

zoutal zu stellen, nnd mit der Zeichenfeder zu markiren.

Die so in ihren Contouren dem Schadel aufgetragenen Ebenen

kOnnen nun in zweifacher Weise untersucht werden. Entweder werden
sie mittels des Bleistifts unmitteibar auf die absolut ebene Zeichen-

platte Z anfgetragen, nnd dann ausgemessen, oder die einzelnen Punkte
der dem Schftdel eingezeicbneten, vertical gestellten Linie werden mittels

des vor dem Rahmen stehenden Fernrohrs nach ihrer H&hendifferenz,

Digitized by Google



— 640 —

Fig. 1.

and die Puoktei borinzoiital gestellteu Linien durch Verschiebug des

Femrohrstativa au dun graduiiten Raboion-Seiten nacb ibrer Breiteo-

differenz ausgemessen.
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Der directen Zeichnung dient der links vom Rabmen anf schwerem

Stativ rnhende, tiber dem Scb&del bewegliche Zeicben-Rahmen. Der
Dautnen des Zeichners greift in den Ring, der tiber der Reissfeder

sichtbar ist, ftlbrt die Spitze eines zweimal rechtwinklig gebogenen

Filhrungs-Stabs genau langs einer der auf den Sehadel eingezeicbueten

Linien bin; der Zeicbenstift folgt genau der Spitze des Ftlhrungs-

stabs and giebt eine bis anf 0,1 Millimeter genane Abbildnng der

Scbadelcontour in der gewahlten Ebene. Im Princip wird bier also

der Sch&del in einer Reibe von sagittalen, frontalen und naso-occipi-

talen Ebenen ahnlich abgebildet, wie durch den Zeichenapparat Rieger's
den dies Centralblatt 1886 gescbildert bat.

Eine genaue Messnng erlaabt ferner das Fernrobr, das mit seinem

Stativ in Fig. 2. dargestellt ist.

Fernrobr und Stativ sind nach dem Princip der Kathetometer

construirt, die der Physiker zur Messung sehr kleiner vertikaler Dis-

tanzen, u. a. bei Debnungs-Versuchen an stabformigen Kttrpern, ge-

braucht. B.'s Kathetometer arbeitet bis auf 0,1 mm. genau. Zur

Messnng der Hiihendistanz zweier Punkte muss zunacbst ihre Ver-

bindungslinie vertical eingedreht werden ; es wird daon mit dem Faden.

kreuz des Fernrohrs nach dem oberen Punkte visirt, darauf das F*rn-

robr an dem Stativ herabgeschoben, bis der untere Punkt in das

Fadenkreuz fallt; die Ablesung der Verschiebung des Fernrohrs giebt

die verticale Distanz beider Puncte. Liegen die anzuraessenden Punkte
in einer Horizontalebene, so wird das Kathetometer an einer der gra-

duirten Rahmenseiten bis zur Visirung beider Punkte verschoben; an

einem Nonius lasst sich der Betrag der Verschiebung zwischen den

beiden Visirungen, und somit die horizontale Distanz der Punkte genau

ablesen. Auch ohne Eintraguug von Linien auf den Scbadel lassen

sich die HOhen und Langendifferenzen zweier Punkte in der angege-

beneu Weise messen wenn man sie nacheinander in eine horizontale

und eine verticale Ebene bringt.

Es liegt auf der Hand, dass der Apparat bei guter Ausfilhrung

absolut vollendetes leistet; von den nnmittelbaren Resultaten der

M rt bode soli nur erw&hnt werden, dass jede den Schildel umfassende

Curve sich nach B. ans einer Reibe von Kreissegmenten, die ilussere

Sohadeflacbe selbst demnach aus Theilen von Kugeloberflftehen gebildet

zeigt. B. hofft aus diesen Resultaten Wa< bsthums- und Bildungsgesetze

des Sch&dels und (iebirns ableiten zu kiinuen, und deutet in geistreicheti

Appercus ferner die Gewinnung B biomechaniscber
u

Entwicklungsgesetze

an. Einen grossen Theil des Buchs bilden ferner gelegentliche Ap-
percus tiber vielfache Probleme der Hirnpatbologie, die sich einem Reforat

entzieheu.

Ftlr die Kephalometrie betont B. die Nothwendigkeit eiiiL»r nattlr-

lichen Horizontalebene und weist als die einzig natllrliohe und brauch-

baren die Broca'sche Blickebene nach, zn deren Bestimmuug er einen

,
einfacben Apparat angiebt. Auf diese Ebene, und die Medianebene

will er die Hohen- und Breitenbestimmung der einzelnen Punkte be-

zogen wissen.

41
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Zur Reconstruction des Schadels am Lebenden triebt B. eioe

Metbode an, die Distanzen jedes zu bestimmenden Punktes von den

Ecken des „Gesichtsnasendreiecks
tt

zn messen. In der Tbat ist ja die

Lage eine8 Punktes im Raura erst duroh Bestimmung seiner Abstande

von drei anderon Punkten gegeben. Dieses der Messnng zu Grande

liegende Gesichtsnasendreieck hat seine Spitze in der Medianlinie der

Nasenwnrzel, seine Basis vorn : am Nasenstachel des Oberkiefers —
hinten: am medianen Punkt einer Querachse. die zwiscben den Mi ttel-

Fig. 2.
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poncten der Grttbohen gezogeii ist, „welche oben and hinten vom Ana-

seren Gehorgang durch das Auseinanderweichen der Jochbogenwurzel"

entstehen. Viele andre Einzelheiten ratlssen im Original narhgelesen

werden, das niemand, der rait Tasterzirkel und Bandmaass seine Pa-

tienten auszumessen versucht bat, obne Dankbarkeit gegen den originellen

und unermlldlich sorgfaltigen Autor aus der Hand legen wird.

K u r e 1 1 a (Ahrweiler).

712) Sittmerling (Berlin): Znr Lehre von der congenitalen Hirn-

und Rtlckenmarkssyphilis. (Arch. f. Psych. XX. Heft 1.)

Wir werden bier mit einem der wenig gekannten Falle von con-

genitaler Him- nnd Rtlckenmarkssypbilis bekannt gemacht, der durcb

eine genaue Untersuchung des Rllckenmarkes noch ein besonderes In-

teresse gewinnt. Die kliniscbe Seite des Falles veranlasst raicb einige

weitergehende Bemerkungen an das Referat zu knllpfen.

Bei einem Kinde, welches von einem syphilitischen Vater stammt,

tritt im Alter von 4 Jabren — bis wohin dasselbe gesund war —
ein rechtsseitiger Schlagonfall ein mit Liihmung der rechten Korperlialfte

and des Gesichtes, sowie mit Verlust der Sprache. Die Lahmungs-
erscheinnngen gingeu in den nachsten 8 Monaten zurllck, doch blieb

die Beweglichkeit des Armes noch Jabre lang eine mangelhafte. Die

Sprache kebrte schnell vollkoramen wieder.

Nacb zwei weiteren Jahren stellte sicb eine Abnahme der Seh-

kraft ein (beginnende Opticnsatropbie). Wegen Schwache der Beine

wurde das Kind kurze Zeit in der Charite behandelt. Es wurde

damals festgestellt: Ataxie der oberu und untern Extreraitateu, na-

mentlicb beim Gehen; Feblen von Sensibilitatsstdrungen. Das Seh-

vermiigen blieb noch einigermasssen gut bis zum 11. Lebensjahre;

dann trat vttllige Erblindung ein, so dass das Kind gezwungen war Un-

terricbt in einer Blindenschule zu nehmen. In der Schule lernte es

gnt, bot nie Zeicheu einer psycbischen Sttfrung, nie Abnahme der

Intelligenz dar.

Ira Alter von 12 Jahren (April 1886) traten Erbrechen, anhal-

temler Kopfschmerz und Schwindelanfalle aut; etwas spater (Juli)

epileptiforme Anfalle mit Verlust des Bewusstseins nnd tonischen

Krampfen. Clonische Krampfe werden vom Verr*. nicht erwahnt. Wieder-

kehr dieser epil. Anfalle in Zeitraumen von 8 bis 14 Tagen. Weiter-

hin Erschwerung des Gebens, leicbte Ermlidung und starkes Schwin-

delgeftihl. Niemals Schmerzen in den Beineu. Ende October Schwer-

hbYigkeit anf beiden Ohren, in kurzer Zeit sich verscblimmernd.

Bei der am 5. November 1886 erfolgten Aufnabme wurde fol-

gender Status erboben : Gutgenfthrtes Kind, seinem Alter entsprechfind

gross. Keine Drttsenanschwellung, keine Narben. Ueber die Knochen

wird nichts berichtet. Beiderseits Opticusatropbie neuritisch'jn Ursprungs,

Pnpillen starr. Nystagmus. Taubheit fast vollstftndig, uur das Ticken

einer Tascbenuhr wird gehiirt. Grosser hydrocepbalischer Kopf, dessen

Percussion scbmerzhaft ist. Unsicherer atactischer Gang mit Schwindel-

geftlhl. Keine ausgesprocbene Labmung, keine Atropbie, kein Tremor.
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Sensibilitat schwer zu prtifen. Schmerzempfindlichkeit vorhanden. In.

telligenz intact.; ebenso Kin&sthesie. T. 37.0. P. 110. regelm&ssig.

"Wahrend der Untersuchung tritt ein 2— 3 Minuten dauernder Krarapf-

anfall eia rait Bewusstseinsverlust und tonischen Krampfen iu alien

4 Extremitaten ; clonische Krtimpfe fehlen \ wahrend dieses Anfallea

sind die Kniephanoinene stark herabgesetzt — wobl wegen Flexion der

Beine in den Knieen, welche Stellung wahrend des Anfalls von der

Pat. angenomraen wurde. In der Folgezeit treten wiederbolt schwere

epileptiforme nnd epileptische Anfalle anf, rait vorwiegend tonischen

Krarapfen, welehe bald rait eiuer bochgradigen Trtlbung des Bewusst

seins, bald rait vblliger Bewusstlosigkeit verbunden waren. Pabei meist

Urinentleerung, Verlangsamung des Pulses, nach dem Anfall starkes

HungergefUbl und Mattigkeit. Mehrraaliges Erbrecben. In einera

Anfalie vorttbergehende Parese der rechten Kiirperhalfte, zweimal

rechtsseitige Ptosis und eiuraal recbte Facialisparese, die nach knrzer

Zeit verscbwinden. Das Gehen wird irainer schlecbter, das Schwindtl-

geftlhl nimrat zu. BestRndige Ataxic Znletzt vorUbergebende Soni-

nolenz, Zanabrae der Krampfanfalle, in deren unmittelbarer Folge

der Tod am 26. Marz 1887 eintritt.

Sehr beraerkeusweith ist das Verhalten der Kniephanomene:

Ara 5 Novb. 1886: „beiderseits in normaler Starke vorhanden".

„ 15 „ „ ebenso.

„ 2. Decb. 1886 r Es gelingt nicht auf irgend einer Seite

das Kniephanomen hervorzurufeu".

Am 5. Jan. 1887. „ Kniephanomene sind beiderseits dentlich vor-

handen".

Am 9. Febr. 1887. „Kuiephanomene sind nicht bervorzuruteu*.

Yon da ab sind dieselben nicht wiedergekehrt.

Ich raache bier gleich auf ein ahuliches „oscillirendes
u

Verhalten

der rechtsseitigen Ptosis und der Facialisliihmuug aufuierksara ; weiter

unten kotnrae ich hieraut' zurUck.

Was ergab nun die Section?

Es fand sich eiue specitische Krk rankling der Gefasse, es faud

sich ferner ein Hydrocephalus intern us, ferner eine enorme Neubildung

gummtfsen Charakters, vorwiegend an der Basis, welche sammtlich^

bier liegende Theile des Hirnstammes, nebst Kleiuhiru und die austre-

tenden Nerven, mehr oder weniger geschiidigt hatte.

Sehen wir uns zunachst die Neubildung etwas naher an nach

Lage, Wirkung und Art.

Sie schliessst Stannnhirn, Medulla oblongata, Kleinhirn vollig

ein, diose Theile nruwaehsend. Nach vorn erstreckt sie sich bis aof

die Olfactorii. Das Chiasmu ist an beiden Seiten stark verdickt nnd

gequollen. In seiuem Mittelstttck ist dasselbe verdllnnt und nur eine

schmale BrUcke halt die beiden seitlichen Enden zusammen. Die

Optici sind gleicb bei ihrem Austritte aus dem Chiasma stark verdickt

und sehen anf dem Querschnitte gran aus; Hire Scheide ist erheblicb

verbreitert und von ihr gehen starke BindegewebszUge mit Ruudzellen

infiltrirt in das Innere der Nerven hinein. Die septumfbrmige Ad-
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orduung der Nerven ist auf dem grossten Theile des Querschnittes

zu Grunde gegangen, uur an einem schmalen Saume an der ausseren

Seite des Nerven hat sich diese noch erhalten. Die Nervetafasern

selbst sind in der Infiltration bis aut* ganz unbedeutende Reste zu

Grunde gegangen ; in den wenigen erhaltenen Nervenfasern ist vom
Axencylinder keine Spur mehr aufznfinden. (Goldfarbung und Nach-
farbung der Schnitte mit Nigrosin.) Im weiteren Verlaufe der Nerven
nimmt die eigentlicbe Infiltration immer mehr ab. Bei seinem Austritt

aus dem knbchernen Canal bietet der Opticus, namentlich in seinem

Mittelsttiok, das Bild einfacher Atropine dar.

Die beiden Oculomotorii, besonders der linke, ragen verdickt aus

dem interpeduncuJaren, rait Wucherung angeftlllten Ranme hervor.

Diese Veidicknng fftllt auf ihre ausserordentlich dicke, mit Rundzellen

infiltrirten Scheide. Die Nervenfasern selbst haben weniger gelitten

als die der optici, doch fehlen in den degenerirten Fasern die Axen-
cylinder gSnzlich. Pons und Medulla oblongata werden von oben und
von beiden Seiten her von der Neubildnng umfasst, sodass nur der

basale mittlere Theil des Pons, der abgetlacht ist, frei bleibt. Die

beiderseitige Ansdehnung der Neubildung neben Pons und Med. obi.

ist eine machtige, es sind haselnussgrosse Knoten, die hier lagern

;

von hier aus bis zur oberen und uuteren Seite des Kleinhirns gestaitet

sich die Neubildung mehr flachenhaft. Ein Geschwulstzapfen ragt

von der Med. spin, aus in den IV. Ventrikel hinein.

Die Gehimgefdsse zeigten in ihren Wandungen die bekannten,

bei Syphilis beobachteten Veriinderungen.

Das Ruckenmark zeigte in seinem ganzen Verlaufe, namentlich

im mittleren und unteren Dorsaltheil eine starke gumm«se Wucherung
der Pia mit Uebergreifen auf die RUckenraarkssubstanz selbst, und

zwar vorwiegend auf die weisse.

Die Nervenfasern waren theils durch directe Infiltration, theils

secundiir durch den Druck zu Grunde gegangen. Zapfenfbrmige Ge-
schwulstmassen ragten von der Pia aus in's RUckenmark hinein.

Nirgends war der ganze Querschnitt des R.-M. der Zerstttrung anheim-

gefallen, ein grosser Theil blieb immer erhalten. Am meisten haben

die Hinterstrange gelitten, welche theils durch directe Infiltration,

theils durch Druckatrophie geschadigt waren. Die graue Substanz

war in den Vorderhornern ganz intact, ein Hinterhorn war gering

infiltrirt. Die Wurzeln blieben verschont.

Die Venen der Pia und der weissen Substanz zeigten Phlebitis

obliterans, die Arterien einen ahnlichen doch geringeren Zustand von

Wandver&nderung wie die Hirnarterien.

Die Neubildung erwies sich als ein syphilitisches Granulations-

gewebe, welches seinen Ausgang von den weichen Hirnhtniten genommen
hat.

Ein Vergleich der klinischen Erscheinungen mit dem anatomischen

Befunde ergiebt eine gentlgende Erklilrung der ersteren durch den letz-

teren. Das ist raeine Ansicht, die allerdings mit der des Vert, sich

nicht ganz zu deken scheint, der aber auch Uber einen mehr sumariscben
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Erklarungsversuch nicht hinansgeht. Er sagt „bei der verhiiltnissmassig

kurzen Beobaehtungszeit, der Schwierigkeit und dadurch gesetzteo

Unzulanglichkeit der klinischen Untersuchnng. auf der anderen Seite

bei der ausgedehuten Verandernng am Hirn nnd Rllckenmark wird es

schwer deu Urspruug nnd Verlanf des Processes nach der zeitliehen

Aufeinanderfolge der einzelnen klinischen Symptomen zu bestimmen*.

Ich halte das nicht f(lr schwer.

Die Erkranknng begann zweifellos in den Gefassen des Hirns,

denn das ullererste Krankhoitss\riuptom, der im 4. Lebensjahre einge-

tretene Schlaganfall mit Lahmung der rechten Kcirperseite, des r. Ge-

sichtes nnd rait Verlnst der Sprache. was Alles in verhShltnis^ralssig

kurzer Zeit sich wieder zurtlckbildete und verschwand, kanu nur auf

einen Process innerhalb der linken Arteria fossa Sylvii bezogen werden.

Zwar ist gerade diese Arterie bei der mikroscop. Untersuchung nicht

berUcksicbtigt worden, aber der Bet'und der charakteristischen Wand-

erkrankung an alien Ubrigen Arterien l&sst denselbeu anch fUr diese

rait Recht voraussetzen. Aller Wabrscheinlichkeit nach wird es sich

nra eine anf die Wanderkrankung zurtlckzufQbrende autochtone

Thrombose gehandelt haben.

Das zweile Krankheitssymptom tritt 2 Jahre spater auf, namlich

Abnahme der Sehkraft. Es wird damals beiderseitige weisse Ver.

farbung der Papille constatirt, nnd Uhthoff kann noch nach reichlich

6 Jahren fUr die Opticnsatrophie einen neuritischen Ursprung nach-

weisen. Also eine Neuritis descendens, die nur durch organische Ver-

ftnderung in dera Opticus entstanden sein kann. Welche Verandf-

rungen das sind, lehrt der oben raitgetheilte mikroscopische Betund.

Diese Opticnsatrophie ist deranach als Herderscheinung, und nicht aU

Allgeraoinerscheinuug aufznfassen, ist also weder durch intracranielle

Drueksteigerung noch durch Fernwirkung entstanden, kann also niemaU

mit dera Hydrocephalus in ursachlichen Zusammeuhang gebracht werden.

Ich betone das, weil es den Anschein haben kann, als ob letzterer

Zusaramenhang von dera Verf. angenommen werde; doch wird es

wohl an der wenig glticklichen Satzbildung auf pag. 26 des Sep.-Abdr.

liegen, wenu seine wabre Meinung nicht richtig zu Tage tritt. Fiir

mich liegt in dem geschilderten klinischen Verhalten der Beweis dal'ttr,

dass die gnmmose Neubilduug am Chiasraa entstanden ist. Der ana-

toraische Befnnd bestatigt das auch. „Ja, aus der gnisseren Ausdeh-

nung in der Gegend des Chiasraa und dera starken Befallensein der

dort liegenden Theile litest sich vielleicht der Schluss ziehen, dass

die Wucheiung hier am langsten bestanden, also bier ihren Anfang

genomraen hat". Bei klinischer Wllrdigung der Symptomenfolge ist

das Kvielleicht des Verfassers doch allzu skeptisch.

Von dem Chiasma aus, welches Oppenheira in jiingster Zeit

als eine Praedilectionsstelle fltr Hirnsyphilis bezeiohnete, hat sich die

Neubildung ausgebreitet ; ein wenig nach vorn, zum grossteu Theil

aber nach rllckwiirts. Diesen Verlauf kann roan ohne grosse Schwie-

rigkeit an der Hand der klinischen Symptome verfolgen, die sich fast

mit anatoraischer Regelmassigkeit der Reihenfolge der Uirnnerven an-
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schliessen und entweder vttllige oder theilweise Functionsstorungen

derselben sowie der zwischen ihnen gelegenen Hirntheile darstellen.

In den zwei Jahren, welche zwischen dem Schlaganfall und dem
Auftreten der Erblindung liegen, bat sich ein sehr machtiger Hydro-

cepbalus entwickelt, auf den die Allgemeinerscbeinnngen wie Erbre-

chen, Schwindel, Kopfschraerz and die epileptiformen oder epileptischen

Anfalle zarllckzuftihren sind.

Von der allergrossten Bedeutnng scheint mir das „Oscilliren
a

des

Knieph&nomens zu sein, worauf icb schon oben bei der Wiedergabe

des klinischen Verlaufes die Aul'rnerksamkeit lenkte. Ein gleiches

Verhalten betrifft die Facialislahmung und die Ptosis. Ich entnehrae den

Ausdruck „oscilliren
tt

von Oppenheim, der ihn in einer vor unge-

fabr 1 Jabre erschienenen Arbeit: „Die oscillirende Hemianopsia hi tem-

poralis als Kriterinm der basalen Hirnsyphilis* znm ersten Male ge-

brancht hat*). Es handelt sich in dem 0 p p e n he i m 'schen Falle um
Gesichtsfelder, die von Tag zu Tag ein wechselndes Verhalten zeigten.

In Siemerling's Falle — ich bemerke Ubrigens, dass der Herr

Verfasser diese Punkte nnr ganz tltichtig streift nnd nirgends

die Bezeichnung „oscillirend
u anwendet — handelt es sich um ein

zweimaliges Verschwinden vorher vorbandener Patellarreflexe, die dann
ftir immer verschwunden bleiben ; es handelt sich ferner um ein Oscil-

liren der rechtsseitigen Facialisparese und Ptosis in folgender Hau-

figkeit.

5. November 1886: Keine Fac. Par. und Ptosis.

12. „ „ Ptosis rechts und rechtsseitige Facialislfth-

mung.

2. Dezember „ Von dem Befund am 12. ist nichts mehr
zn constatiren, Ptosis und Facialislahmung

haben sich v5llig ausgeglichen.

5. Januar 1887: Facialisparese nnd leichte Ptosis rechts.

6. „ „ Ptosis und Facialislahmung sind nicht

mehr zu constatiren.

Welcbe Ursache hat dieses eigenthllraliche Verhalten ? Kommt
ihm eine diagnostische Bedeutung zu? Diese beiden Fragen dr&ugen

sich beim Stadium des Siemer ling 'schen Falles unwillkUrlich auf.

Sehen wir uns zunttchst den Fall Op pen h eim's an, in welchem

sbesonders das ilberaus wechselnde Verhalten der Hemianopsie, die in

ihren Grenzen stets schwankte, sich in einem Zeitranm von wenigen

Tagen vollet&ndig zurtlckbildete, um bald darauf wieder in die Er-

soheinung zu treten" auffiel. Die Autopsie hatte eine gummbse, von
den basalen Meningen ausgehende Neubildung nachgewiesen, welche

das Chiasma umklammert hielt. Dieselbe zeigte sich bei der mikros-

copischen Untersuchung tiberaus reich an Gefassen (mit den charakte-

ristisohen Wandveranderungen) und „dtlrfte als ein exquisil schtcellungs-

f&higes Gewebe bezeichnet werden, das sich zwisohen Chiasma und
Hirnbasis gezwangt hatte und seine Ausl&ufer in die Sehnervenfaserung

•) Berlin, klin. Wochenschr. 1887. 36. Dieses Centr.-Bl. 1888. 1.
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hineinschickte". Danach muss man 9ich den Mechanismns des Wech-

sels in der Ausdehnung der Gesichtsfelder durch den Wechsel des von

den Gefassen der Neubildung auf die Nervenfasern ansgetibten Drackes

ausgelost vorstellen. Auf jeden Fall — und das ist der Kern der

Sache — kann ein derartiges „oscilliren
a immer nur durcb die ver-

raittelnde Wirkung von Gefassen uud ihrer bei erkrankter Wandang
wecbseivollen Function, niemals aber durch eine gewebliche Ver&nde-

rung mit stabiler Function berbeigeftlhrt werden. In dem S ie mer-

lin g'schen Falle, dem Ausgangspunkte dieser Betrachtungen, wies

die mikroscopische Untersuchung ebenfalls ein gef&ssreiches Gewebe

nach, welches den Hirnstamm und die aos ihm austretenden Nerven

umwuchs, umfasste und einzelne Gewebszilge, Septa, in die Nerven

selbst hineinsandte. Sehr wobl kann man sich hier die Lage-Ver-

haltnisse des in die Neubildnug eingebetteten Facialis und Oculo-

motor ins (Ptosis) als derartige vorstellen, dass mit einer wiederholten

Drnck-Schwankung innerhalb der Gefasse der Neubildung eine wieder-

holte rschwankung in der Function der diesera Gefassdruck an*ge.

setzten Nervenfasern Hand in Hand geht. Auffallend ist bei der ge-

weblichen Gleiehartigkeit der Neubildung, dass das erwahnte „osciI-

lirende" Verhalten nicht an mehreren Nerven zu beobachten war, doch

ist zu bedenken, dass bei der Blindheit and Taubheit der Patientin

eine genaue Untersuchung kaum durchfllhrbar erschien.

Fflr die Patellarreflexe kann derselbe Vorgang auf Grund des-

selben mikroscopischen Befundes angenommeu werden, scheint doch

der Gefassreichthum der verdickten Pia spinalis noch grosser gewesen

zu sein wie jener der Hirnhaute. Das Kniephanomen ist localisirt in

der sogen. Wurzeleintrittszone, die mit ihrer breiteren Basis an den

hinteren Rand des RUckenmarks angrenzt und dort sebr wohl einem

von den Gefassen der verdickten Pia herrilhrenden Drucke ausgesetzt

sein kann.

Was Siemerling Uber diese Verhftltnisse sagt ist meines Er-

achtens nicht zutretfend ; er aussert sich kurz wie folgt: „Das spatere

Ergritfrtnwerden der von Westphal genauer iocalisirten Gegenii des

Knieph&notuens, der Wurzeleintrittszone, giebt uns eine Deutung filr

den Wechsel im Erscheinen dieses Symptomes". Das kann nie zn-

treffen, weil der Untergang eines Centrums immer nur den bleibendeu

Untergang seiner Function, niemals einen Wechsel der Fuuotion im

Gefolge hat. „Ein Blick auf die Fig. B. 5. — fahrt der Verf. fort —

lehrt uns namlich, dass links die Wurzeleintrittszone erst in geringem

Grade befallen, rechts noch ein Theil derselben erhalten ist
u

. Diese

Fig. B. 5. hat eine frappante Aehnliehkeit mit jener Abbildung aas

dem R..M., die Westphal in seiner kleinen Arbeit: „ Anatomischer

Befund bei einseitigem Kniephanomen"*) gibt. Dort handelt es sich

urn einen Kranken, an dessen linken Bein kein Kniephanomen her-

vorzubrin^en war, wahrend es am rechten gut erhalten war. Die Od-

tersuchung des R.-M. ergab, dass — dem Fehlen des Kniephanomen 8m

*J Archiv f. Psychiatrie XVIII. 2. pag. 628.
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linken Bein entsprechend — durch die Degeneration der Hinterstrftnge din

Partie der linken „ Wurzeleintrittszone" mit letroffen, and — dem Fort,

bestehen des Kniephftnomens am rechten Bein entsprechend — die rerhte

fl
Wurzeleintrittszone" fast frei geblieben oder doch nur in panz ge-

ringem Grade befallen war. Nach dieser Analogie ktfnnte der Sie.

oier ling'sche Befund, der in sehr feinen Zeicbnungen wiedergegeben

ist, nur so gedentet werden, dass seine Patientin links — bei Be-

fallensein der linken Wurzeleintrittszone — kein Kniephanomen, da-

gegen rechts — bei Erhaltensein der rechten Wurzeleintrittszone — ein

normales Kniephanomen gezeigt haben mtlsste. Auf keinen Fall aber

ist das Wechseln, das „Oscilliren
u
des Kniephanomens durch den ana-

tomischen Befund erklftrt, ja ich glaube, dass der Versncb ihn durch

stabile anatomiscbe Veranderungen zu erkl&ren, von vornherein nicht

angebracht erscheint. Hierzu mllssen die Gefftssverhaltnisse, besonders

das Schwanken des intravascular Drnckes und wechselnde Wandzu-

stftnde herangezogen werden.

Inwieweit nun tlberhaupt die argumentirten ZustUnde bei dem
Siemer 1 iog'schen Fall anatumisch begrtlndet sind, lasse ich dahin-

gestellt. Der Verfasser hat bei seiner Arbeit diesem Gedaukengange nicht

Rechnung getragen ; aber diese Erorterungen und Erwiigungen an die

klinischen Thatsachen „oscillirender Uerderscheinungen" anzuknUpfen,

schien mir vom Standpunkte des Practikers durchaus geboten.

Es ist eine langst bekannte Thatsache, und findet sich in

alien Arbeiten Uber Hirnsyphilis, luetische Psychosen und Nervenlues

immer wiederholt, dass ein Wechsel der Erscheinungen pathogno-

monisch sei. Vorwiegend handelt es sich dabei immer urn Allge-

meinerscheinungen, wie Stimmung, Kopfschmerz, Schwindel, Er-

brechen u. s. w. Doch werden auch Herderkranknngen wie Sprach-

storungen, halbseitige Bewegungsanomalieu u. A. ahnlich charakterisirt.

In keinem Falle ist dies aber in so distincter Weise geschehen wie

in dem Oppenheim'schen ftlr die Hemianopsia; der Siemerliug-
'sche legt die Mftglichkeit sehr nahe, dass auch andere Herdsymptome
— cerehrale wie spinale — „oscilliren

u
konnen und er bietet dadurch

der klinischen Diagnose eine werthvolle Sttltze.

Selbstverstandlich bin ich weit davon entfernt die besprochenen

Erscheinungen als hysterische aufzufassen, dazn liegt meines Erachtens

kein Grund vor. Aus der Thatsache, dass die Symptome der Hysterie

wechselvoll, epheraer und launenhaft sind*) folgt nicht, dass alle wech-

selnden, ephemeren und launenhaften Symptome als hysterische aufgefasst

werden dttrfen. Erlenmeyer.

*) Mo raves ik: ^Hysterische Symptome bei syphilitischen Veranderungen

dea Gehirnes" in der vorigen Nummer.

41*
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713) Lothar Y. Frankl-Hoehwart (Wien): Timber Intentionskrampfe.

(Aus der medicinischeu Klinik dos Prof. Nothnagel in Wien.)
(Zeitschrift fur klin. Med. Bd. 14. H. 5 and 6.)

Mit dem Ausdrucke ^Intentionskrampt" bezeichnet Se el igtnil Her
das Hauptsyraptom der Thomsen'sehen Krankheit. Ist nun anch letz-

tere in jlingster Zeit vielfach studirt und wohl gekannt, so sind doch

unsere Kenntnisse Uber die Intentionskrilmpfe als Symptorae bei anderen

Krankheiten ausserordentlich besrhriinkt. Es sind daber Publikationen

wie die vorliegende, wo Verf. einen Fall von Dystrophia mnseularis

und einen Fall von Tabes dorsalis rait progressiver Muskelatrophie rait-

theilt, in denen beiden zugleicb Intentions- Kr&rapfe beobacbtet wnrden, als

werthvolle Beitrage zu begrllssen. Ira ersten Falle, hatte der 25 jahrige

Pat. nach einem Falle auf die recbte Tboraxseite mit oonsecutiver Plea-

ritis eine die Arrae und den Schultergilrtel betrelfende Mnskelerkrankang,

dietheils eine Atrophie, theils eine Hypertropbie der Muskeln hervorgernfen

batte, acquirirt; fibrillare Zuckungen, Entartungsreaction, Schmerzen

fehlten, desgleichen feblten alle Bulbarerscbeinungen
;

dagegen war

das Kniepbauoraen gesteigert, ebenso der Periostreflex der linken tibia.

Ftlbrte Pat. mit einer gewissen Energie Bewegungen rait Hand oder

Arm aus, so trat ein heftiger Kranpfanf, der etwa 1 Minute anhielt,

so dass Pat. die entgegengesetzte Bewegung nicht zu machen im Stande

war. Sowohl bei farad ischer Reiznng vom Nerven aus, wie bei direk-

ter Muskelreizung vermag man durcb kraftige Strome Krampfe hervor-

zurufen, welche die Stromeinwirkung lange tlberdauern. Der beschriebene

Krampf trat anch im atrophischen Pectoralis auf. Die mechanische

Mnskelerregbarkeit ist normal. In den unteren Extreraitaten von In-

tentionskrampf nichts zu bemerken. In beiden Armen verschwindet

die beschriebene Krarapferscheinnng, nacbdem aus beiden muse, bicipites

Stlicke zu diagnostiscben Zwecken herausgeschnitten worden waren,

welche bei mikroskopischer Untersncbung echte Hypertrophie der Mas-

kelfasern erkennen lassen. Eine Combination von Thomsen'scher

Krankheit mit Dystrophia rausoularis muss nach dem geschilderten

Krankheitsbilde ausgesohlossen werden, ebensowenig kann an eine

hysterische Natur der Krampfe gedacht werden.

Im zweiten Falle handelte es sich um einen 36 j&hrigen Kamm-

raacher, der alle Erscheinungen einer typischen Tabes und einer pro-

gressiven Muskelatrophie nervttsen Ursprunges (EAR) darbot. Beugl

Pat. die Finger der rechten Hand zur Faust, so tritt ein starker Krampf

der nicht atrophischen Vorderarrabeuger ein, welcher 40 Seconden

dauert ; abnlich ist ein kurzdauernder Bicepskrarapf ausznlosen. Die

mechanische Muskelerregbarkeit normal. An den unteren Extremitaten

sind keine Krampfe hervorzurufen. Mit kraftigen Stromen erzielt

man eine kurz nachdauernde Contraction im reehten Biceps. Verf. stellt

darnach die Diagnose auf Tabes rait Muskelatrophie mit dem Symp-

tome des Intentionskrampfes, ohne aber fiir letzteren eine Erklarnng

geben zu konnen.

Verf. bespricht die in der Literatur angefUhrten Krampffoimen,

die mehr oder weniger an Inteutionskrampfe erinnern. Hier seien nnr
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die Bescbaftigungskrampfe erwfthnt, welcbe sich von jenen dadurch

nnterscheiden, dass die Versteifung nicht etwa bei jeder kr&ftigen In.

tentionsbewegung anftritt, sondern einzig nnd allein bei der bestimraten

Beschaftigung. Strauscheid.

714) E. C. Spitzka (New-York): Delirium grave.

(The journal of the American medical association. August 1887.)

Die Ursache des Delirium aeutum wie grave, dessen klinisches

Bild Verf. in ausgezeichneter Weise schildert, Hegt in einer hereditaren

oder acquirirten Pradisposition. Bei lti von 24 Pat. war hereditare

Belastung vorbanden, bei 15 von 20 waren frtthere nervOse Storungen

voranfgegangen, bei 13 von 18 wurden Gelegenheitsursachen, wie Ge-
mtlthsbewegungen, Ueberanstrengung, Excesse, Insolation beobaehtet.

Xur Ye von 30 Fallen betrafen Manner. Die Durshschnittsdauer der

Erkrankung betrug 15 Tage (6—19). Die Prognose ist fast durch-

weg ungtlnstig. Differentialdiagnostiscb mag bervorgeboben werden

die Schwierigkeit der Untersoheidung von aknter scbwerer Hysteria,

einera sebr seltenen Krankbeitsbilde, das sicb oft nnr durcb Vorherr-

schen motoriscber Symptome im Beginne der Erkrankung nnd oftere

Sebrei- und LacbanfUlle vom Delirium grave unterseheidet. In ana-

tomischer Beziebung ist zu bemerken, dass Bint nnd Mnskel patholo-

jjische Befunde zeigen, welcbe genau denen gleichen, die in zymotiscben

Krankheiten gefunden werden. Das Delirium grave stellt filr den Verf.

^-ine Selbstintoxication dar, ahnlicb dem diabetiscben Koma: die Struc-

ttirver&nderungen des Gehirns sind nnr secundarer Natur.

Stra uscbei d.

715) GradonigO (Padna): Die electrische Reaction des nervus acusticQS.

f Centralblatt fiir die medicinischen Wissenschaften. 1888 Nro. 39. \

Ungeachtet der wesentlicben Fortschritte, welehe einerseits di^

I'hysiologie nnd Diagnostik auf dem Gebiete der Electricitat, anderer-

seits die Obrenbeilknnde in den letzten 20 Jaliren machte, ist bente

noch die electrische Reaction des Nervus acusticus nur sehr unvoll-

stiindig erforscht und bildet, wie bekannt, nicbt obne Ursaehe, Gegen-

stand der Controverse zwischen den versebiedenen Autoren. Die Lebre

welche Brenner diesbezllglich in einem klassischen Werke im .Tahre,

1*67 niederlegte, fand in der Reibe der Ohreniirzte und Electrothera-

penten sowobl Gegner. wie Anbanger derselben. Zu den ersteren gehoren

S n b w a r t z e, B e 1 1 e 1 h e i m, S c b u 1 1 z, W r e d c n, B e n e d i k t-

H e n s e n ; zu letzteren : H a g e n, If o O 8. H e d i n g e r, Erb, v. Z i e ms-
s e n, E n 1 e n b u r g, H i t z i g, Eril mann, Kiesselbach, B u c c o 1 a

etc. Die Mehrzabl der Ohrenarzte, denen eigentlicb das Recbt der

Entscheidung tlber die nns besebaftigende Frage gebtthrte, hielt sich

von derselbeu fern, so dass die einzelnen Autoren selbst in den neu-

esten Abbandlnngen auf dem Gebiete der Ohrenbeilkunde und Elektro-

therapie sich — mebr oder weniger reservirt — auf die Wiedergabe

der Meinungen von Brenner beschranken.
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TTeberzeugt von der Wiehtigkeit, welehe die electrische Pruning

des Acusticus — gerade so, wie die der anderen Nerven des Orga-

nismus — in diagnostischer nnd prognostischer Richtung haben dtlrfte,

hat Verf. zum Studiura derselben eine lange Reihe von klinischen

Untersuchungen angcstellt, die in ibren Hauptresnltaten bier mitgetheilt

werden sollen (untersucbt wnrden 225 Individnen in beilaufig 1260

Sitzungen).

Verf. konnte nachweisen, dass die Art nnd Weise der electrischeD

Reaction des Acusticus von vielfacben nnd sebr coraplicirten Factoren

abhangig ist, wodureh die obenerwahnte Divergenz der Anschauuugen

verscbiedener Autoren als gerechtfertigt erscbeint und erklarbar wird;

ferner, dass die Erscheinungsforraen der Reaction nicht nur in voll-

standiger Uebereinstimmung mit den Gesetzen der Electropbysiologie

sicb befinden, sondern dass dieselben in mancber Beziehnng und zwar

in merkwtlrdiger Weise zur Richtigstellung und Vervollstandigung der

letzteren dienen konnen.

Bei seinen ITntersucbungen wendete Verf. gewOhnlich die aussere

Applicationsweise nach Erb an, oder eine Methode, welche eine Ver-

mittellung zwis"hen dieser und der sog. Methode von Brenner dar-

stellt, indem er die differente Electrode anf den vorher mit Wasser

gefttllten Gehflrgang anflegte. Als differente Electrote verwendete er

immer die nonnale Electrode (10 Quadr. Ctra. von Erb); die indifferente

Electrode, breit, circular, wurde auf den Nacken gelegt. — Metall-

rheostat, verticaler Amperometer nach Hirschmann, gewohnliche Bat-

terie nach S t o* h r e r.

Quantitative ModuliUUen der eledrischen Reaction.

I. Unter vollkomiuen norraalen Bedingungen kann man nnr aus-

nahmsweise eine Reaction des Acusticus hervorrufen, anch wenn man

die intensivste Stromstarke (16 M. A. aussere, 5—6 M. A. inner*

Methode nach Brenner) — die bci der Application auf den Kopi

noch ertragen wird — anwendet. Bei 65 gesunden Personen, bei de-

ren Mebrzahl beide Ohren nacheinander mit starken Strftmen untersucht

wurden und bei denen die T
T
ntersucbnug in verschiedenen Zeitinter-

vallen auch mehrmals wiederholt werden konnte, vermochte Verf. nur

in 3 Fallen (4 pCt.) Reaction des Acusticus hervorznrufen, und zwar bei

2 jungen Lenten mittels sebr intensiver und bei einer saugenden Fran

mittels eines verhaltnissmassig schwachen Stroraes (2 M. A., aussere

Anwendnngsweise).

Man dtlrfte desbalb eigentlicb nicht von einer normalen Reaction

des Acusticus sprechen ; man sollte annebraen, dass die electrische

TJebereregbarkeit des Acusticus patbologisch gesteigert sein muss, um

im Lebenden durch Galvanisation Reaction hervorrufen zu konnen.

Dieser TJebereregbarkeit begegnet man bei gewissen Affectioncn des

Gebororgans und bei bestimmten intracraniellen Erkrankungen.

II. die Erkrankungen des Gehflrorgans werden mit Rticksicht anf

die electrische Reaction des Acusticus in zwei grosse Categorien ein-

getheilt; in solche, welche sich der Ueberreizbarkeit des Acusticus

hinzugesellen und in solche, welche dies nicht thun.
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Es pflegen sich einer "Cebererregbarkeit des Acusticus hinzu-

zugesellen

:

acute oder subacute eitrige OhrentzUndung : 41 unter 43
Fallen = 95 pCt.,

acute oder subacute innere OhrentzUndung : 9 zu 9 Fallen,

also 100 pCt.,

demnach scbwere active, krankhafte Processe von entzllndlicheni Cha-
rakter im mittieren und inneren Ohre.

Es geselien sich gewdhnlich Dicht zur Uebererregbarkeit des

Acusticus

:

die Ausgange von eitriger Entztlndung des Mittelohres mit

oder ohne Perforation Igar kein Fall unter 10 Fallen, also

0 pCt.).

die Ausgange von Erkrankungen des percipirenden Appa-
rates, mit oder ohne persistirende subjective Gerausche (gar

kein Fall unter 20, also 0 pCt.),

die krankhaften Vorgange in den Raumen des Warzenfort-

satzes [Caries des Felsenbeins] (1 Fall auf 8 Falle, also

12 pCt.),

demnach krankhafte Vorgange von nicht entzttndlichem Charakter,

oder solche, welche wohl entztlndlicher Natur sind, aber in einer ge-

wissen Entfernung vom Acusticus liegen.

Die Ansammlung von Obrenschmalz im ausseren Gehftrgange,

verursacht keine Steigerung der Erregbarkeit, da sie eigentlich keine

Erkrankung darstellt. Einen Platz zwischen den Erkrankungen der

ersten und zweiten Categorie nehmeu fllr sich in Anspruch die folgenden

:

Sklerosirende Otitis mit Betheiligung des inneren Ohres

(4 auf 31 Falle, also 12 pCt.),

subacute und chronische katarrhalische Mittelohrenentzlln-

dung (7 auf 34 Falle, also 20 pCt.),

begrenzte und diffuse aussere OhrentzUndung ( 3 auf 8 Falle,

also 36 pCt.).

lu diesen Gruppen von Erkrankungen besteht oder fehlt Ueber-

erregbarkeit des Acusticus je nach der Hyperamie und dem Reizzustande,

welchen sie begleiten. Die klinische Erfahrung zeigt, dass von den

Erkrankungen des ausseren Ohres hauptsachlich die Fumnkel des Ge-

hdrganges wahrend ihres acuten Stadiums sich der elektrischen Ueber-

erregbarkeit hinzugesellen und dass bei den katarrhaiischen und sklero-

sirenden OhrentzUndungen das Erscheinen der electrischen Reaction
mit dem Wiederacutwerden des krankhaften Processes in Beziehung steht.

Die elektrische Uebererregbarkeit des Acusticus steht also immer
mit schweren hyperamischen oder ReizzustUnden des Gehororganes
im Zusammenhange.

(^Fortaetzung folgt).
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716) B. G. Terga: Zur Gescbicbte und Theorie des moralischen

Irreseins. (Archivio italiano per le malattie nervose XXV. 1. und 2. 18S8.

1

Verf. beginnt seine ausftthrliche Abhandlung init interessanten

Datea Uber die Charakteristik des moralischen Irreseins dnreh die

cla8sischen Psychiater in Frankreich zu Anfang des Jahrhuuderts,

aus denen hervorgeht, dass dieser Krankheits-Begriff zunachst nicht

von der folio raisounante und leichteren Erreguogszustanden perio-

discher Manien unterschieden wnrde ; weiterhin giebt er oine inleressaute

Darstellung der lebhaften Discussionen, die seit 1866 in Italien liber

diese Frage gefUhrt warden ; ini letzten Jabrzehnt stand die moral insauity

jedesmal auf dem Congress der Irrenarzte Italiens zur Discussion;

auf dem letzten dieser Congresse (1886) faud die Poctrin Lombroso's
von der nahen Verwandtschaft des „uomo delinquente", des Epilep-

tikers und des moralisch Irren lebhaften Beifall.

Verf. sucht der Frage nach der Existeuz des moralischen Irre-

seins durch eine Untersuchung Uber die Gcnese des ^moralischen Sinns
1*

naher zn kommen. Er nimmt an, dass die organische Gruudlage der

^moralischen Sensibilitat" auf der Eutwicklung von Gewohnheiteu und

automatisul)en Tendenzen aus ursprllnglich durch aussere Autoritaten

anloilegten bewussten Haudlungen beruht, indem die Summe solcher

Gewohnbeiten sich als organische Tendenzen von einer auf die andere

Generation vererben um in jeder durch neue Gesetze und sociale Gruud-

siitze leise modihcirt zn werden. Der Unterschied zwischen dem sitt-

lichen GefUhl und unseren Vorstelluugen von Sittlichkeit besteht dem-

nach darin, dass die letzteren aus unseren aussoren Lebensverhalt-

nissen stammen und von der intellectuelleu Anlagc und Cultur abhiingen,

wShrend das erstere ererbt wird, und t'ehlen, schwach eutwiekelt

oder pervers angelegt sein kann. Eine eiuseitige intellectuelle Cnltar

bei vernachlftssigter Erziehung kann somit zu moralischen Defeoteu

in der Descendenz tllhren.

Als Modificationen des moralischen Sinns schildert Vert, an

einigen Beispielen die Schwachung, den Mangel und die Verkehrnng

desselben
; unter Veikehrung begreitt er Zustande, in denen Triebe

und Neignugen zu nnmoralischen und strafbaren Handlungen nnnnter-

drtlckbar vorhanden sind, aber von dem Individuum als abnoroi em-

ptuuden werdeu, wahrend in auderen Fallen Verbrechen uud Vergehen

von dem Thater als ganz gerechttertigt angesehen werden, der nicht

begreifen kann, dass er etwas unraoralisches oder strafbares begebt.

Nor die erste Art der Verkehrung will Verf. als raoralisohes Irreseiu

bezeichnen ; die letztere tUhrt er auf Schwachsinn oder „morali*che

Paranoia
44

zurllck. Man fande allerdings beim moralischen Irresfin

stets Spuren von Schwachsinn, dieser ware aber nicht die Ursache.

sondern nur die Begleiterscheinung jenes ; V. stimmt mit Lombroso
Uberein Uber das haufige Vorkommen von moralischem Irresein bei

Epileptikern ; es gabe keinen besonderen Typus des geborenen Ver-

brechers sondern dieser litte an moralischem Irresein, und musse als

Kranker hetrachtet werden. V. halt den moralischen Irrsinn filr von

vorn herein mit der Eutwicklung gegeben, und bestreitet, dass er er-

worben werden konne. Kurelia (Ahrweiler).
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717) Tan Deventer: Geistesstorung and Herzkrankheit.

(Psychiatr. Bladen VI. 2.)

Eine 40 juhrige, an Atherom und Insutficienz der Aortenklappen

leidende, melancholische Frau hiirt von Zeit zu Zeit in ihrer Brust

ectstehende, dem Herzschlag isocbrone, musikaliscbe Gerausche und

gerath dann schnell in heftige Angstzustande mit scbreckbaften Hallu-

ciuationen. In den Inter vallen der Anf&lle Grossenideen, moriaartiger

Z astand.

D. macht darauf aufmerksam, dass heftige AlTecte einerseits

Psychosen, andererseits Herzatfectionen, besonders Dilatation und Mi-

tralisJnsufficienz herbeifllhren konnen, und dass in eineranderen Reihevon
Fallen Parasthesieen isocbron nut dem sonst norraalen Herzstoss auf-

treten und znr Bildung von Wahnideen i'Uhren ; in einem seiner Falle

war bei gespalteneni zweiten Ton ein dem Herzstoss isocbrones Ohr-

gerausch da, welcbes jedesmal ballncinatorisch als das Wort „morde-

uaer" (Mcirder) appercipirt wurde. In einem anderen Falle fand sich

unter Anf&llen enormer Irritabilitiit der Herz- und Gefassinnervation

die Neigung peinlicbe Sinneseindrllcke tagelang hallucinatoriseh fest-

zustellen, so dass z. B. eine Spinne der Kranken drei Tage vor Augen
und dann nocb langere Zeit vor dem Geiste schwebte. Hervorgerufen

wtlrden die primaren Innervationsstorungen in der Kegel durch Anhflren

von Musik. K ure 1 1 a (Ahrweiler).

jj
718) WegteneDg und Tellegeii: Branstiftung durcb einen Schwach-
sinnigen. (Psychiatr. Bladen VI. 2. 1888. )

Ein 46 jahriger sebr gedachtnisssebwacber Mann, der wegen
Unfahigkeit vom Schulunterricbt ausgescblossen war, in der Gemeinde
allgemein ftir schwachsinnig gait, und nur zu den einfachsten l&nd-

lichen Arbeiten zu brauchen war, steckt durch eiu in einen Torthaufen
geworfenes Streicbbolz ein Haus in Brand. Er that das, um seinen

Arbeitgeber, der ihn 3 Monate vorher bei seiner Bitte um Lohnzahlung
geprtlgelt hatte, durch Verlust seines Brennmaterials zu strafen, nach-
dem er lange einen Groll mit sich hernmgetragen, und durch Erzah-
lungen seines Schuldners von dessen grossen Einnahmen gereizt worden
waren. Die Sachverstandigeu begrlinden ibr auf fehlende Zurech-

nungsfabigkeit lautendes Gutacbten durcb Ansttlhrungen tlber die Wider-
standsunfahigkeit d er Schwachsiunigen gegen Atl'ecte, und auf die

jtfentliche Meinung des Orts, die den Angeklagten fttr von jeher

schwachsinnig erklarte. Kurella (Ahrweiler).

719) Tellegen (Vucht): Psychiatrische Reiseeindrlicke aus Wien und

Graz. (Psychiatr. Bladen VI. 2.)

Eine sebr anschauliche Schilderung der Wiener psychiatrischen

Kliniken, Staats- und Privatanstalten die aus einer Reihe interessanter

baufig anekdotenhafter Einzelheiten besteht, und sich deshalb dem
Referat entzieht. Unter andei em erwahnt T. den Reichthum der N o t h-

/ nagel'schen Kliuik an Hirntumoren und sagt darllber: „Tnnioren

in cerebro und ibr Sitz werdeu so deutlicb diagnosticirt, dass man
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sicl» verwundert, nicht gleich einen Assistenten parat steheu zn sehen,

uni sie, naeh der Trepanation, zu extirpiren".

Aus der S t e i e r m a r k'schen Anstalt „Feldhof
a
erwahnte T. die

Begrenzung der Garten durch 272 Meter tiefe nnd breite Gr&ben, die

am Aii9senrande autgemauert sind. Kurella (Ahrweiler).

720) Bericht der Inspecteurs des niederlandischen Irrenweseos ans

dem Jahre 1886. (Psychiatr. Bladen VI. 2.)

Im Jahre 1886 wurden ans der Privatpflege in den Niederlanden

329 Geiste.skranke angemeldet. In 121 Fallen wurde eine Revision

ihrer Verpflegung durch die Inspecteurs nbthig. Nur in zwei Fallen

wurde eine unzweckmassige oder inhumane Verpflegung constatirt, in

einem Falle wurde in einer „Villa fttr Nervenkrauke" eine Dame in

einer Isolirzelle gefunden, jedoch war die Aufnahme derselben in eine

Irreu-Anstalt schon beantragt, und die Inspecteurs fanden das Vor-

handensein der Zelle in der Villa fUr eine gerechtfertigte und niltzliche

Vorsichtsmaassregel.

Tnteressant ist, dass der BUrgermeister eines Orts, an dem sirh

ein GefSngniss befand, die Anwesenheit. eines Geistekranken in dem.

sol ben zur Anzeige brachte, die Inspecteurs fanden dort 14 Irre vor,

deren Unterbringung in einer Anstalt bis dahin unterblieben war,

weil der zustandige Bezirksarzt die verlangten Zeugnisse wegen Nicht.

Gemeingefdhrlichkoit der Gefangenen verweigerte. In einem anderen

Falle musste laut Artikel 14 des Niederl. Irrengesetzes ein Geflngniss

einen Irren aufnehmen, der in den beuachbarten llberfullten Anstalten

abgewieseu wurde. Die Berichte ttber die einzelnen offentlichen Au-

stalten sprecheu Uberali von dem Kampt* der Inspectoren mit den Yer-

waltungsbehorden wegen UeberfUilung der Anstalten ; dieser Karapf

ftlhrte iu einzelnen Fallen zur Inangriffnahme von Erweiterungsbaoten.

in anderen Fallen wurden die Folgen der Uebervtiikerung durch Ein-

fUhrung kQnstlicher Ventilation gemildert.

An einer stadtischen Anstalt blieb die mit 2000 Gulden (etwa

3600 Mark) dotirte Stelle des zweiten Arztes nnbesetzt, weil die In-

straotioD desselben Privat-Praxis aussohloss.

Kurella (Ahrweiler).

III. Aus den Vereinen.
Konigliche Acadonrio fur Medicin und Cbirurgie zu Neapel.

Sitzung vom 2t>. August 1888. (Wiener klin. Wochenschr. 1888. 26.)

721) Prof. Caradrelli maeht eine vorlaufige Mittheilung ttber das

Wesen des Patellarreflexes mit einer Reiue graphiscber Aufzeicbnuugen.

welche die directeu Beziehungen dieser Krscheinung mil Ausschluss

des Riickenmarks dartbuu sollen. Es sei daher unrichtig, auf das

Bestehen oder Nichtbestehen dieses Phanomens eine Diagnose zu baoen.

Redaction: I>r. A. Erlenuieyer in Bendorf. ^

Verlag von Theodor ThomM in Leipzig. Druck Ton Philipp Werle in Koblen* (Lohntraaw 1*h
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Dr. Albrecht Erlenmeyer in Bendorf,

dirig. Arzte tier Heilanstalt fflr Nervenkranke daselbst.

11. loljrji. 15. Katiember 1888. flra. 22.

lullalt.
I. Origination. Beitrlge nr Pathologie and Chirurgie dm Grosshirns (Scbluss\ Von

Dr. L. Goldstein in Aachen.

II. OrlKllial-Tereinflberiellle. Psych latrlsche Gesellschaft /.u St. Peter*-
bnrff. Von Dr. Uinze in St. Petersburg. Danillo: Demonstration einet Kranken nut

complicirter Lahmang dee Facialis, Oculoraotorius and der Abducentee. Blumcnau:
Ueber die electriscbe Reaction der Muskeln bei der Thomsen'schen Krankheit. Jakowenko :

Zur Frage von der Localisation der Chorea.

III. Referate lind Krltiken. Detmer : Zum Problem der Vererbung. A miry
Lee porencephalies Wlegand: Ein Fall von Echinokokkus in der Wirbelsaule. Kraase :

Ueber Taberkelknoten des Cerebellam. .lappa : Ueber die Veranderungen der peripheren
Nerven bei Tubtrculose. Nonne ! Anatomische Untersuchang einee Falles von Erkrankong
motorischer nnd geinischter Nerven und vordercr Wurzeln bei Tabes dorsalis Spiel-
manD et Haushalter : Observation de myopathic progressive primitive a type facio-

scapulohumeral. Leclerc et Francon: Atrophic musculaire myopatique. Manz: Ueber
Neuritis optica bei Gehirnkrankheiten Horxtmann Ueber Neuritis optica specitica.

GradeniKO *. Die electrische Reaction des nervus ucusticus (Fortsetzung). Lemaire

:

Pneumonische Epilepsie bei einem Saufer. Dirmofler: Beitrag zur Lehre von der Reflex-
epilepaie. Clavicular- Fractur als itiologisches Moment Koeppen : Ueber Chorea und
andere Bewegungserscheinungen bei Geistcekranken. Motschntkowxky : Ueber die hys-
terischen Formen der Hypnose. Marino Ueber Paramyoclonus multiplex und idinpa-

thische Muskelkrampfe. OberMteiner: Cocain und .Morphinismus. Rosenhach, Ronln,
Oestreicher, Schwalbe und Frankel ; Ueber Sulfonal. Zacher: Ueber drei Falle von
propressiver Paralyse mit Herderkrankungcn in der inneren Kapsel. Schramm: Ueber
die Zweifelsucht und Beriihnwgsaugst. S<-honfeldt : Zur Casuistik d. r abnorm tiefen

Korpertemperaturen bei Oeisteskranken. Notel : Bericht fiber die Rheinische Provinzial-

Irren-AnsUlt Andernach in den Jahren 1880—1887. Bibliothcca p.sychlatrlca.

IV. Verncliiedene ^littlii'iliiiigen. Aus Berlin.

L Originalien.

Beitrage zur Pathologie und Chirurgie des Grosshirns.

Von Dr. L. GOLDSTEIN in Aachen.

(Schluss.)

Nicht weniger als die beiden unter A) veroffentlichten Falle

nimmt dieser, wenn auch schliesslich unglUcklich ausgelaufene, unser

Interesse in Anspruch — und zwar nach verschiedenen Seiten hin.

42
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Zunachst tritt die Frage der Entstehung des Abscesses oder besser

gesagt, der Abscesse an uns heran. Dazu rauss ich noch kurz das,

was wir anamnestisch ermitteln konnten, nachtragen. Im Jahre 18S3

hatte unser Patient ein gastrisches Fieber von 14 tagiger Dauer.

Spater litt er an einer kurzdauernden Melaneholie rait religiflsen Wahn-

vorstellungeu, 1886 hatte er einen Knoten im Nacken auf der redden

Seite von langlich-ovaler Form nnd Taubeneigrosse, welcher nach Ein-

reibnng mit ung. cin. geschwnnden sein soil. Von da ab sollen die

Kopfschmerzen datiren, die anfangs wtkhentlich wenigstens einmal

auftraten ; Erbrechen war nie vorbanden geweseu. Mitte Dezeraber

1887 kam Pat. in die Behandlung von Dr. d'Asse, weleher Anfangs

die Erscheinungen nnr ant' eine Trigeminusneuralgie bezog. bis sich die

flirndruckerscheinungen etwa 14 Tage vor der Operation einstellten,

Schwindel, Pulsverlangsamung etc. und er die Diagnose tumor cerebri

stellte. —
Der einzige Anbaltspnnkt, den uns die Anamnese gewahrt, ist

der vor Jahresfrist aufgetretene Knoten im Nacken. v. Bergmann*),
dessen vorzliglicbe Arbeit erschien w&hrend wir unseren Patienten

in Behandlung hatten, behauptet, dass jeder Hirnabscess deutero-

pathisch entstanden sei, d. h. von einer bestimmten anderen Storung

und zwar mit einer Eiterung verbundenen, seinen Ursprung nehrae.

Entweder schliesst sich der Hirnabscess an ein Trauma, oder er

rtthrt von anderweitigem Eiterungsprocesse am Schadel, oder er ist

metastatischer oder tuberculoser Natur. Der bei der Section get'an-

dene zweite Abscess unterstUtzt vielleicht die Annahme, dass wir es

mit einem metastatischen Produkte zu thun hatten, das von dem Car-

bunkel (?) seinen Ausgang nahm, denn die Mnltiplicitat ist dabei die

Regel. Doch mit Sicherheit behaupteu lasst sich diese Annahme nicht.

Etwas dunkel bleibt immerhin die Erage nach dem zweiten Abscesse.

Im Leben hatten wir keinerlei Anzeichen fttr die Existenz eines solchen

und ob er eingekapselt schon lange bestand, ob er sich von dein

ersten Abscesse aus gebildet hatte, darllber liess uns sogar die Sectioa

in Zweifel.

Der ftlr den Kranken verhangniss voile Prolaps war Uberaas gross

und war wohl die direkte Todesursache. Es entstanden in deraselben

Eiterherde, die sich weiter in's Hirn verbreiteten und zu den ineningi-

tischen und encephalitischen Erscheinungen fllbrten, deneu der Kranke

4 Monate nach der Operation erlag. Interessant bleibt jedenfalls die

Beobachtung, dass unser Kranker relativ so lange Zeit mit dem Pro-

lapse, welcher selbstverstandlieh fortdauernd mit dem Sublimatver-

bande versehen war, ohne Beschwerden kcrperlich und geistig exis-

tirte. Die Frage, weiche Jastrowitz CI. c.) aufwirft, ob es wei-

teren Erfahrungen und verbesserter Technik gelingen wird, den Ge-

fabren des Prolapses, des Oedems und anderer Folgezust&nde zu be-

gegnen, scheint demnach sehr berechtigt. Die Gefahren des acuten

*) Ernst v. Bergmann: Die chirurgische Behandlung von Hirnkrank-

heiten. v. Langenbeck'a Archiv, Bd. XXXVI. Heft 4. 1888.
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and scbnell tftdtenden Himoedems freilich, die auch v. Bergmann
beschreibt, haben wir zura Glllck in alien 3 Fallen nicht kennen ge-

lernt, obwohl doch in alien recht grosse Stttcke des Schadels fortge-

nommen werden mussten. An die totale Abtragnng des Vorfalls, sei es

mit dem Ferrum candens oder ancb mit dem Messer, haben wir oft

genug gedacbt — konnten uns aber nicht entschliessen, das zum grOss-

ten Theil mit frischen, guten Granulationen Uberzogene, lebhaft pul-

sirende Gewebe auf einmal zu entferneu.

Bei der Bestimraung der Stelle, an welcher der Schadel ira ge-

gebenen Falle eroffnet werden soil, kommen bei unverletztem Schadel

und sonstigem Mangel direkter Hinweise alle die ftir die Lokalisations-

lehre in neuster Zeit festgestellten Thatsachen in Betracht, welche

besonders far die Gegend der motor. Region am meisten ausgepragt

erscheinen. Wie man die betr. Punkte durch Messung unter Berucksichti-

gnng der Nahte des Scbadels findet. darUber babe ich kllrzlich die Untersuch-

ungen von Horsley*)in diesen Bla1 tern wiedergegeben. Im vorliegen-

den Falle gab der Druokschnierz, auf den man sicb allein nie ver-

lassen soil, desswegen eiu werth voiles Merkmal, weil er sich genau an

der Stelle befand, wobin der Sitz der motor. Function gemeiniglich

verlegt wird. Und die Stoning der letzteren war ja durch die vor-

handenen Paresen der gegenUberliegenden Seite genugsam gekennzeich-

net. Diese motorischeu Erscheinungen waren dadurch bediugt, dass

die betr. Centren der rechlen Hemisphere in ihrer Ernahrung, ihren

Circulationsverhaltnissen etwa durch Imbibition und Schwelluug des

Hirngewebes gestOrt waren. Daher denn auch das schnelle Zurlick-

gehen der Lahmungserscheinungen nach Ablluss des Eiters und der

dadurch gegebenen Entspannung des Gewebes und Besserung der Cir-

culation. Dasjenige, was bleibeud war und als Ausfallserscheinung

zu deuten, betraf lediglich die sensible Sphare. Es ist bekannt, dass

die linke Hemisphere fUr die Motitittit, die rechte hingegen fllr die

Sensibilitat die bevorzugtere ist, dass in der linken die motor., in der

rechten die sensiblen Felder ausgedehnter sind. Die Section erwies

noch Theile der Centralwindungen intakt, die genUgen mochten, die Mo-

tilitat zu beherrschen. Die Stiirungen des sogeu. Muskelsinns erhielteu

sich neben der Ataxie am lan^sten, und die Frage liegt nahe, ob sie

sicb, wenn Pat. am Leben geblieben, jemals ganz wieder verloren

batten. Auf die viel umstrittene Fra^e nach diesen St5rungen bei

Verletzung der motor. Region will ich nicht naher eingehen ; wer

sich dafilr interessirt findet in dem vieltach citirten Aufsatze von J as-

tro witz das diesbezugliche Material seit Frits ch's und Hitzig's
bahnbrerhenden Arbeiten vorzllglich zusammengestellt und durch geist-

reiche AusfUhrungen erweitert.

Die in von Bergmann's Abbandlung aufgcfllhrten Falle von

Hirnabscess sind eutweder solche, bei denen eine Verletzung des Scha-

•J L. Goldstein: Topopr&phische Bcziehnngen zwischen motor. Regiou

and Schadel nach V. Horsley. Ceutralbl. t. Nerveuheilk. etc. XI. 1888

Nro. 14.
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dels voraufgegangen, die frliher oder spater zum Abscess gefUhrt hatte

und wo dann der Weg durch die Narbe gewissermassen vorgezeichnet

war, oder solche, bei denen eine Ohreiterung oder Knocheneiterung

bestanden hatte und wo spater Hirnerscheinungen auftraten, die einen

Abscess mit Sicberbeit vermuthen iiessen. Die grosste Anzahl der

hier in Frage gekommenen Abscesse lag entweder im Schlafenlappen

oder in einer Hemisphare des Eleinbirns. Als bemerkenswerth hinzu*

zuftlgen sind nocb der Fall von Druraont (Lancet 17. July 1886),

den Jastrowitz wiedergibt. Bei einer 23 janrigen Fran, die an

linksseitigem Empyema pulraonum gelitten, hatte D. aus den aufge-

tretenen Hirnerscheinungen richtig einen Abscess diagnosticirt. Die

Operation ttber dem Facialiscentrum jedoch fUhrte nicht znm Ziele,

da der Abscess im hinteren Dritttheil der 2. Frontalwindnng sass.

Hatte der Verf. die TrepanGffnung erweitert, so ware er ohne Frage

auf den Abscess gestossen.

Ferner gehort hieher noch ein Fall von gltlcklicb operirtem Abs-

cess bei Ohreiterung, den F e r r i e r und Horsley in der Sitzung

der medical Society of London am 5. Marz 1888 mittgetheilt haben.

(The Lancet 1888 Vol. 1. Nro. 10.) Es bestanden Schiafrigkeit,

Kopfschmerz, Photophobie, Delirien, motor. Aphasie, Paresen der rechten

Gesichtsseite und der rechten Oberextremitat. Ueber dem linken meat,

antitor. extern., entsprechend der oberen Temporo-sphenoidal-Windung,

schmerzhafte Stelle. Neuritis optica beiderseits, Haemorrhagie der

rechten Papille. Trepanation an der schmerzhaften Stelle, ErBffnung

der Dura, Entleerung von 22 gr. rahmigen, geruchlosen Eiters. Heilung

am 24. Tage. Otitis media war die Ursache des Abscesses, dessen

Localisation in diesem Falle nach der Verff. Meinung sehr leicht war.

Es wird in Zuknnft, davon bin ich test tlberzeugt, haufiger der

Neurologe sein Votum abzugeben haben, ob und wo trepanirt werden

soli, denn die ^Diagnose allein ist es, von der wir Alles, d. h. den

Fortschritt in der Bebandlung und Heilung zu erwarten haben. Bis

zu einer gewissen Hdhe der Wahrscheinlichkeit muss diese gebracht

sein, ehe die chirurgische Aktion in ihre Rechte tritt". Die letztere

macht ja heute hinsichtlich der EriJffnung des Schadels keine

Schwierigkeiten. Wie weit alierdings die Eingriffe in's Innere sich

erstrecken dUrfen, darllber muss die Zukunft noch mancherlei lehren.

Unsere beiden sub. A) mi£getheilten Falle liefern einen erneuten Be-

weis dafllr, dass nicht unbetrachtliche Theile der Hemispharen ohne

Schaden tUr die Gesundheit unter Umstanden geopfert werden ktfnnen.

Natnrgemass sind in neuerer Zeit die Indicationen ftlr das chirur-

gische Einschreiten bei verschiedenen Processen des Hirns von ver-

schiedenen Seiten festgestellt worden, u. A. von E. S e nge r,*) welcher

abgesehen von den Hirnoperationen, zu welchen den Operateur die

frische Schadelverletzung sofort zwiugt, das Eingreifen berechtigt halt

*) E. Se nger Ueber topische Hirndiagnostik und Hirnchirugie Deotsch.

med. Wochenachrift XIII. 10. 11. 12. 13. 1888 Berlin.
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1) bei alien, l&ngere oder kfirzere Zeit nach Sch&delverietzungen sicb

ansbildenden pathologischen Veranderungen ira Gehiru (Bluterguss mit

Erweichungsherd, Cysten u. 8. w.) and jenen operablen StBrungen

(Narben u. s w.)
t

welche eine Epilepsie oder Geisteskrankheit nacb

sich ftlhren. 2) Mit dringender Nothwendigkeit bei alien Abscessen.

3) Bei Echinokokken Cysticerken u. s. w. 4) Bei Tumoren (Gliome,

Gummata u. s. w.).

v. Bergraann dagegen bat mit weiser Hand die Grenzen

etwas enger gezogen. Icb verweise des Naheren auf seine auch

als Separat-Abdrnck erschienene fur jeden zugangliche Arbeit *) wenig

Erfolg verspricht er sich von der Entleerung des Eiters aus tuber-

culosen Hirnabscessen. Tnberkelconglomerate mochte er aus dem Ge-

biete der operativen Geschwttlste so gut wie ganz and die Gumiuata

ganz ausscheiden. Von zwei von Mac Ewen mit Glilck operirten

Fallen behanptet er, es ware vom Arzte besser gewesen, statt der

Trepanation die betr. Rranken mit Jodkalium und Schraierkur zu be-

handeln. Gewiss kann man hinsichtlicb der Triumphe, welche die

specifische Behandlung bei Hirnlues feiert, dem Verf. nur zustimmen

nnd in nnserem Wirkungskreise gar haben wir tagtaglich Gelegenheit,

dieselben anzuerkennen. Nichts destoweniger kann ich hier die Bemer-

kung nicht unterdrtlcken, dass trotz energischer dauernder Behandlung

mit Jodkalium und Mercur dennoch Gummageschwlllste vorkommen,

die nnbeeinflusst bleiben und den Tod schliesslich herbeii'tihren konnen.

Einige Sectionen, die derartige Hirngumraata aufdeckten, veranlassen

mirh, dies hier zn constatiren. Ob in solchen Fallen, nachdem alles

ver8ucht ist, dennoch nicht die Hand des Chirurgen einschreiten sollte,

vorausgesetzt nattlrlich, dass die Localdiagno^e mit wUnchenswerther

Sicherheit gesteilt ist ? Hinsichtlicb der Epilepsh' rath v. Bergmann
mit Recht nur dann zu operiren, wenn wir vollen Grund zur Annahrae

einer palpablen und daher entfernbaren Rindenlasion haben. Ein

solcher Grund ist aber nur in den Fallen reiner J a c k s o n'scher Epilepsie

vorhanden. —
Da wir aber, wie aus Vorstehendem zur Genlige erhellt, noch

iin Beginn der chirurgischen Behandlung der Hirnkrankheiten steheu,

so ist es zu nattlrlich, dass Misserfolge und IrrthUmer genugsam sich

einstellen. Doch dtlrten uns dieselben nicht abschrecken, den eiumal

betretenen Weg Aveiter zu wandeln. Im Gegentheil, ich erachte es

fttr unsere Pflicht. dieselben durch moglichst gcnaue Mittheilung des

einschla^igen Materials nach Kraften aufzudccken und somit der Wis-
seoschaft und der Menschheit Dienste zu leisten.

•J Berlin, Verlag von Aug. Hirschwald 1888.
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II. Original-Vereinsberichte.

Psychiatrisehe Gesellschaft zn St. Petersburg.
Sitzang vom 24. IX. 6. X. 1888.

Von Dr. Hinze in St. Petersburg.

722) Privatdocent S. N. Datiillo demonstrate einen Kranken mit

complicirtcr Ldhmung des Facialis, OculomiUorius und der Abducentes.

Ungeachtet der Vielfaltigkeit der Symptome, welche die Annahme einer

central en Ursache derselben rechtfertigen kftnnten. ist das Leiden doch

ein peripheres und der Gruppe der sogen. selbststandigen Neuritiden

(L e y d e n) zuzuzahlen ; die Grtlnde hierfUr hat Vortr. bei der ersten

Vorstellung des Kranken am 7. Mai d. J. angefuhrt. Die elektriscbe

Untersuchung ergab die Anwesenheit von Entartungsreaction, mit Htllfe

des gemischten (galvanofaradischen) Stromes konnte nachgewiesen

werden, dass die Grenzwerthe der Nerven- und Muskelerregbarkeit bei

der Anwendung eines solchen gemischten Stromes im Vergleiehe zn

denen, bei einzelner Application des galvanischen und faradischen

Stromes erhaltenen, habere seien.

723) L. BlDmenau: Ueber die elektrische Reaction der Muskeln bei

der Thornsen'schen Krankheit. (Autorreferat.)

30jahriger Bauer, welcher seit der friihesten Kindheit an einer

derartigen Bewegungsstorung leidet, dass in den, eine gewisse Zeit

in der Ruhelage befindlich gewesenen Muskeln jede neue Bewegung

von tonischer Contraction derselben begleitet wird, welche eiue rasche

Erschlaffung unmoglich macht. Nur die mimiscben und Sprachbewe-

gungen zeigen diese Contractionen nicht, welche durcb Warme, Wie-

derholung der Bewegungen, mftssigen Alkoholgenuss bedeutend schwa-

cher werden. Ein Bruder des Kranken leidet an demselben Uebel.

in der Ubrigen Verwandtschaft sind keine Nerven- oder Geisteskranketi

vorhanden. Ungeachtet der athletischen Entwickelung der Muskeln

sind diese recht schwach, unter mittlerer Starke
;
Reflexe, Sensibilitat,

Psyche normal.

Die tnechanische Erretjbarkeit der Muskeln ist sehr erhflht,

Schliige mit dem Percussionshammer losen einige (8—12") andanernde

Contractionen aus, welche sich auf den Ort der Reizung bescbrankeD;

die mechanische Erregbarkeit der Nerven ist normal.

Die gcdvcmische und faradische Erregbarkeit der motorischen

Nerven und der Muskeln ist recht verschieden. Wfthrend die Nerven

ein anndbernd normales Verhalten zeigen, reagiren die Muskeln bereits

auf sehr schwai he Striime, viele derselben geben Ka Sz hereto bei

0,4—0,5 M. A.

Um den Charakter der Muskelreaction genauer kennen zu lernen,

wandte Bl. die graphische Methode unter Benutzung des Marey'scben

Myograpben (Application auf den biceps humeri) an, wobei er zn

genden Resultaten gelangte.
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Bei Anwendnng des constanten Stromes zeigte den grflssten Effekt

Ka Sz., die dabei erhaltenen Zuckungen sind, selbst bei schwachen

Stromen lang gezogen und weisen ein langes Latenzstadiura (0,025—
0,03" anstatt der normalen 0,01") auf. Bei Anwendung starkerer

Strome treten nicht selten neben der primaren, secundare Wellen an

der Curve, entsprechend dem von E r b genau beschriebenen wellen-

fdrmigen Character der Gontraktionen, auf. Das allgemeine Gesetz

der Muskelzuoknng war obne Abweichung von der Norm, mit Aus-

nahme vielleicht eines frUhen Auftreten von Ka STe bei Normstarken,

welche noch nicht Ka Oz gaben.

Die durch Einzelschlage des faradischen Stromes erhaltenen

Contractionen zeigten in ihrer Form keine Anomalie, doch hatten auch sie

ein verlangertea latentes Stadium (nicht weniger als 0,025") und zwar

sowohl bei directer, als auch indirecter (vom plexus brachial is aus) Rei-

zung. Nach haufigen, summirten Inductionsschlagen erhieit Bl. nicht

selten anstatt des Tetanus eiue Rcihe wellenftirmiger, unregelmassiger

und der Zahl der Schlage nicht entsprechender Zusaramenziehungen.

Die von Bl. erhaltenen Myogranime bestatigen mit geringen Ab-

weichuugen die Beobachtungen von E r b , welcher zuerst die Bedeu-

tung der „myotonischen Reaction" hervorhob.

724) W. 4. Jakowenk'*: ZurFrage von der Localisation der Chorea. .

(Schriftliehe Mittheilung aus dem Laboratorium des Prof. Flechsig
in Leipzig.) J. hat Gelegenheit gehabt, 6 Gehirne zu untersuchen,

von Kranken, die an Delirium acutura c. Chorea gravi gelitten

hatten. In alien Fallen faud er dieselben Verandernngen an den

Linsenkernen. auf welche er zufalligerweise bei der mikroskopischen

Untersuchung der Gehirne gestossen war. In den Linsenkernen,

besonders in deren zweiten Gliedern, wurden zahlreiche Anhaufungen

einer besondern Art Korpercheu von verschiedener Form und Gr5sse

beobachtet, welche ilirem Verhalten farbenden Stoffen gegenUber

uud ihren chemischen Reactionen nach ein Product hyaliner Dege-

neration darsellten und meist in der Umgebung der Gefdsse sich

befanden. In den Fallen, in welchen diese Bildungen in geringer An-
zahl auftraten, sah J. deutliche Varicositaten der Nervenfasern oder

Anhaufung von Pigment und Detritus, in einem (dem 7.) Falle in

welchem bei einem Weibe einige Jahre vor dem Tode die choreati-

schen Bewegungen aufgehort hatten, fanden sich an Stelle der Linsenkerne

Anhaufungen von Fettzellen ; in den Ubrigen Abschnitten der Gehirne

wurde nichts Krankhaftes gefunden. In dem Gehirn eines an acutem

Delirium ohne gleichzeitige Chorea gestorbenen Kranken, das des Ver-

gleiches halber untersucht wurde, fanden sich sehr wenige der obigen

Korperchen und unterschieden sie sich durch ihre Tinctionsfihigkeit.

J- meint auf Grundlage seiner Untersuchungen annehmen zu radssen,

dass die choreatischen Bewegungen durch Ernahrungsst5rungen in der

bezeichneten Gegend der Linsenkerne hervorgerufen werden ; diese Re-
gion werde hautig gereizt. In Folge der anatoraischen Bedingungen
der localen Blutcirculation dieser Theile konnen ihre Ernahrung und
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ihre Fnnctionen durcb allgemeine Stflrungen des Blntkreislanfs geschft-

digt werden, wodurch das haufige Aufbreten der Chorea nach Gelenk-

rheumatismus, Endocarditis und verschiedenen psychischen Erschtltte-

rungen erkl&rt wird.

III. Referate und Kritiken.

725) W. Detmer (Jena): Znm Problem der Vererbung.

(Archiv fur Physiologic von E. F. W. Pfluger. 41. Bd. 5. a. 6. Heft.)

Auf Grund der im Pflanzenreich gemachten Wahmehmnngen,
denen zufolge die mannigfaltigsten fcussereu Einfllisse (Temperatur-

und Beleuchtungsverh&ltnisse, Nahrung, Boden etc.) auf den Organis-

mus resp. direct und indirect auf die Sexnalorgane der Pflanzen ein-

und nachzuwirken vermbgen, halt sich D. zu dem Scblusse berechtigt,

dass auch viele erblicb gewordene Charactere des Menschen nnzwei-

felhaft die Folge nachwirkender ausserer Einflttsse seien.

Pauli (Kftin).

726) Andry (Lyou) : Les porencephalies. ( Revue de midecine. 6. 7. 1888 .

Die Porencephalien, tiefe Substanzverluste, welche die Hirnwin.

dungen zerstbren und oft bis zn den Ventrikeln vordringen, sind die

Folge einer ganzen Anzahl der verschiedensten Stornugen. Sie kflnnen

das Resultat einer Entwicklungsbemmung, eines sebr starken Hydro-

cephalus, einer Embolic oder Haemorrhagie, einer Encephalitis, sowie

einer starken Gehirnanaemie sein. Diese Stdrungen wirken haupt-

s&chlich in der foetalen Lebensperiode, da das Gehirn in dieser Epocbe

eine Brdchigkeit seiner anatomischen Eleraente zeigt, welche seine

Z rstorung erleichtert.

Verf. glaubt die Schlilsse von Kundrat zugeben zu k5nnen

unter der Bedingung, dass man nicht in dem Maasse, wie dieser Au-

tor, die Substanzverluste in den verschiedenen Gefassgebieten lokalisirt.

Bei weitem am haufigsten sind die Heraisphaer«n Sitz der Porencephalic,

unci in einem Drittel der Falle sind beide Hemisphaeren betbeiligt nod

zwar meist an symmetriscben Stellen. Nicht selten findet man einen

Sohwund beider Hemisphaeren bis auf einige Reste der hinteren, OB-

teren Windungen, wobei aber der Hirnstamm erhalten ist; es handelt

sich dabei um eine foetaie Form. Die zellige Infiltration (Cotard)

und die gelatinflse Infiltration scheinen in einzeinen Fallen eines der

ersten Stadien der Erkrankung darzustollen.

Die Porencephalien, von denen Verf. nicht weniger als 103 Falle

kurz zusammenstellt, sind relativ httufig. Hereditare Verbaltnisse sind

selten angegeben, docb hat die Syphilis vielleicht einigen Einflass.

In einer gewissen Zahl von Fallen hat, wie Cotard und Kundrat
angeben, ein Trauma die Affection hervorgerufen.

Die Hauptsymptome, die durch die Substanzverluste nnd die

secundaren Storungeu bedingt werden, sind Idiotie, L&hmungen und
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Contracture!]. Die Idiotie beobachtet man hauptsachlinh bei den foe-

talen Formen. Uebrigens ist die Intelligenz in eiuer bestimmten Zahl

von Fallen intakt geblieben, zumal bei solchen, bei denen die Er-

kranknng nacb der Geburt entstand (Knndrat). Die Lahmuugen
zeigen meistens da9 Bild einer Hemiplegia spastica infantilis; sie konnen

schon im Augenblicke der Gebnrt vorbanden sein. Recht haufig kom-
men die verschiedenartigsten convnlsiven Anfalle, sowie Atrophien vor.

Die SprachstOrungen sind in der Kegel Ausflnss der Idiotie,

doch trifft man aucb wirkiicbe Aphasie an. Ausserdem findet man
Stornngen des Geh»rs, dpr allgemeinen Sensibilitat nnd vor allem des

Gesichtes (Amanrosie, Strabismus, Nystagmus).

Die Schftdeldifformitftten, wie Hydrocephalus, Mikrocephalus,

Hervorwolbungen, Eindrllcke, Abflachungen der Stirngegend, sind nichts

weniger wie selten.

Die klinisehen Formen der Krankbeit sind sehr versehieden.

Die beiden baufigsten sind diejenigen, welche das Bild der Idiotie

nnd der Hemiplegia infantilis darstellen
;

einige t&uschen eine spastische

Kinderltthmung vor und eine Reihe von Fallen endlich bleiben latent.

Die Diagnose der Porencephalie ist recht schwierig. Man kann

die Affection rait den Erkrankungen verwechseln, welche in Begleitung

der Idiotie vorkommen, und zwar vornehmlich mit der atropbischen

Cerebralsklerose; doch ist letztere seltener, datirt meist aus einer

sjiateren Lebenszeit nnd hat kaura Scbadeldifformitaten itn Gefolge.

Diejenigen Gehirnerkrankungen, welche das Bild der Hemiplegia

spastica infantilis hervorrufen, niiralich Turaoren, Erweichungen, Blu-

tungen, Encephalitiden, kftnnen leicht zur Verwechslung Veranlassung

geben ; doch findet man bei der Porencephalie h&ufiger intellectuelle

StQrungen und oft einen schnelleren Beginn. Die spastische Kinder-

lahmung hat eine besondere Aetiologie insofern sie in der Regel bei

Frtlhgeburten vorkoramt, ausserdem respectirt sie meistens die Intelli-

genz, wenigstens, wenn sie einen reinen spinalen Typus zeigt.

Die Porencephalien sind sehr schwere Erkrankungen. Sie be-

dingen oft den Tod des Foetus oder des Neugeborenen. Eine Anzahl

Patienten konnen allerdings ein holies Alter erreichen, doch zeigen

die meist en schwere cerebrale Storungen ; die letzteren Kranken fallen

oft der Phthise anheim. Strauscheid.
•

727) Wiegaud: Ein Fall von Echinokokkns in der Wirbels&ule.

(Med. obornik Warschawsk. Ujasdowsk. Gospitalja; Ref. Wratsch 1888 Nro. 31.)

Pat. Soldat von 22 J. wurde mit alien Anzeichen einer Myeli-

tis ins Hospital aufgenommen.

Am 17. 1. 1888. begann Pat. in der Wirbelsttule auf der Hdhe

des 4—3 Wirbels Schmerz zu erapfinden, zu dem sich allm&hlich

dumpfe Schmerzen, Schwache un 1 Zittern der unteren Extremit&ten

gesellten, bis endlich am 25. 2. plotzliche Lahmung eintrat. Am 7.

5. wurde Pat. ins Hospital UbergefUhrt mit halb gekrUmraten nnbe-

weglichen Extremitaten. Druckempfindlichkeit des 4. Brust wirbels,

erhtthte Reflexe und geschw&chte Thatigkeit der Blasen- und Darra-
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muskeln. Am 8. 12. Tod nnter der Erscheinnng vollstandiger Ent-

kraftung. Bei der Section ergab sich folgendes : Das Rflckencnark in

der Gegend des 4-5 Brustwirbels in der Aosdehnnng von 2 Cm.

verdUnnt, zwischen der Oberflache desselben and der Wand des Wir-

belkanales befanden sich 10—12 Blaschen, von Erbsen- bis Nussgrosse,

welche eine durchsichtige wasserige FlUssigkeit mit Echinokokkenhaken

enthielten. Ueberhaupt ergab die Obduction, dass es sich in diesem

Falle urn Myelitis und entzUndliche Atropine in Folge des Drnckes

der Echinokokkenblaschen anf das RUckenm-\rk bandelte Verf. hat

in der Literatur nur 13 Falle von Echinokokken im Wirbelkanale ge-

funden, von denen in 7 dieseiben sich ausserhalb bildeten und erst

spater in den Kanal hineinwuchsen. Bnch (Willraanstrand).

728) W. C. Krause: Ueber Tuberkelkuoten des Cerebellum.

(Inaugural-Dissertation. 28 S. Berlin 1888. )

In der Poliklinik von Eulenburg und Mendel beobachtete

Vert, ein zweijahriges Madchen, welches seit einiger Zeit an epilepti-

formen Krarapfen, zumal in den rechtsseitigen Extremitaten litt und

viel Kopfschraerzen hatte. Bei der Untersuchuug fand man. dass Pat.

etwas benommen war und beim Versuche zu gehen in hochgradiges

Schwanken gerieth, mit besonderer Neigung nach rtlckwarts zu fallen.

Ausserdem fand man in beiden Lungeuspitzen die Zeicheu bestehender

Verandernng. Bei der bald darauf ertolgtcn Section fand man eine

Anzahl im ganzen Kleinhirn zerstreuter Tuberkelknoten von verscbie-

dener GrGsse. Im Anschluss hieran entwirft Verf. ein kurzes Bild

der Pathologie dieser Erkrankung. Strauscheid.

729) J. Jappa: Ueber die Veranderungen der peripheren Nerven bei

Tuberculose. (Dissertation St. Petersburg 1888.)

(Wratsch 1888 Nro. 28.)

Verfasser hat an 15 Schwindstlcbtigen untersucht, welche Symp-

tome von Seiten der peripheren Nerven bei vollstandigem Intactsein des

centralen Nervensystems bei Tuberculose vorkommen, und durch welche

anatomisohen Veranderungen in den Nervenstammen diese Symptome

bedingt werden. Er hat in alien Fallen das Rtlckenmark und seine

Wurzeln makro- und mikroskopisch untersucht und gelangt zu folgeo-

den Schltlssen:

1. In alien tfldlicb verlaufenden Fallen von Schwindsucht kann

man an vielen Nervenenden pathologisch-anatomische Veranderungen

nachweisen.

2. Diese Veranderungen sind in den feinen Verzweigungen scharfer

ausgesprochen als in den dicken, und ebenso scharfer in den unteren

Extremitaten als in den oberen.

3. Sie entsprechen vollstandig der sog. parenchymatdsen degeo-

rativen Neuritis.

4. Die Veranderungen hangen nicht vom centralen Nervensys-

teme ab.
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5. Eine periphere Neuritis ist aller Wahrscheinlichkeit nach die

(Jrsache jener zablreichen Symptome von Seiten des peripberen Ner-

vensystems, welche bei der Schwindsacht beobachtet werden.

6. Die Syraptome von Seiten des peripheren Nervensystems

anssern sich bei Lebzeitcn unvergleicblich haufiger in der Geftthls- als

in der Bewegungssphare. Bu cb ( Willmanstrand).

730) Nonne (Hamburg): Anatomische Untersuchung eines Falles von

Erkranknng motorischer und geroischter Xerven und vorderer Wurzeln
bei Tabes dorsalis. (Arch. f. Psych. XIX. 3. p. 809.)

Es handelt] sich um einen (bereits frliher — s. d. Centrbl. 1888
p. 277 — kurz skizzirtem) Fall von typischer Tabes dorsalis mit

ebenso typischem Rllekeumarksbefund, dessen Interesse darin liegt:

dass amyotrophiscbe Prozesse in den Muskeln der oberen uud unteren

Extremitaten ihre anatomische Erklarung t'andeu in einer Degeneration

peripherer motorischer Nerven und vorderer Wurzeln des Ruekenmarks
bei intader grauer Substanz und ihrer Gamjlienzellen. Die Veran-

derung der motorischen peripherischen Organe entstand also ohne

Betbeiligung der spinalen trophischen Centren. Anlangend die Atrophie

in den Vorderwurzeln : so konute dieselbe durch Ascension von der

Peripherie aus am ehesten zu Stande gekomtnen sein. Die anderen

zwei Mttchliehkeiten : dass der tabische Process von den Hiuterstrangen

dnrch die intacten VorderhGrner auf die Vorderwurzeln gewandert sein

sollte, oder dass es sich um eine gleichzeitige Erkranknng des ge-

sammten motorischen Apparats gehandelt habe, halt der Verf. ftlr

weniger wabrscheinlich. Lang renter (Eichberg).

731) Spillmann et Haushalter (Nancy): Observation de myopathie

progressive primitive a type facio-scapulo-huraeral.

(Revue de medecine. 6. 1888.)

Bei einem 28 jahrigen Bureanbeamten hatte sich in der Kind-

heit eine Atrophie des orbicularis oris einge.stellt
;

spater wurden die

Gesicbtsmuskeln ergriffen, daraut" din Muskeln des Selmlter^ilrtels, des

Ober- und Vorderarmes, der Schenkel, wobei aber die Vorderarinbeuger

sowie die Waden muskeln verschont blieben ; die Atrophic zeigte sich

in den Muskeln ohne Weiteres i. e. ohne eine Periode der Hyper-

trophie und selbst in den 'am meisten atrophirten Muskeln batten die

Fasern ihre Streifang und Struktur bewahit. Die Muskeln zeigen

keine fibriliaren Znckungen; ihre elektrisehe Erregbarkeit ist «iuanti-

tativ je naoh dem Grade der Atrophie herabgesetzt, doch tindet sich

keine Entartungsreaetion. Die Knie- und die Plantarretiexe sind auf-

gehoben, eine bei dem facio-seapulohnmeralen Typus seltene Erschei-

nnng, die sioh nur da tindet, wo die Atrophie stark ausgesprochen

ist. Indessen eines der hervorra^endsten Charakterisrika der proxies-

siven Myopathie mit iacto-seapulo-humeralen Typus i»«hlr, namlich die

Erblichkeit der Affection ; weder in der Ascendenz noch in der sons-

tigen Verwandtschaft des Patienten linden sich rait einem ahnlicheu
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Leiden behaftete Personen. Dies hindert aber nacb Ansicbt der Ver-

fasser durchaus nicbt, ihn zu der Klasse von Patienten zn zfthlen,

deren Krankheitsgeschicbte bekanntlicb von Landouzy nnd Deje-
r in e gescbildert worden ist. Strauscheid.

732) Leclerc et Fran^on (Paris): Atrophia muscnlaire myopathiqoe.

(Rev uk de medecine 8. 1888.)

Der 20 j&hrige Patient M. D. stammt von einem an Diabetes

gestorbenen Vater ; Nervenkrankheiten sind in der Familie nicht vor-

gekommen. Pat. hatte mehrraals nnter starker Temperaturerhiihnng

Purpura der unteren Extremit&ten nnd Haemoglobinurie. Bei der Ud-

tersnchung fand man eine mehr oder minder betrftchtliche Atrophie der

Mnskeln des Scbnltergtlrtels nnd des Rtickens ; keinerlei Pseudohyper-

trophic keine fibrill&ren Zuckungen, keine Entartungsreaktion wurde

beobachtet. Die Muskeln der Arme und der Beine waren nicht wesent-

lich ver&ndert. Verf. wollen durch die faradiscbe Behandluug des Pat

eine bedeutende Besserung erzielt haben. Strauscheid.

733) Manz (Freiburg i. B.): Ueber Neuritis optica bei Gehirnkrank.

heiten. ( Mflnch. Med. Wochenschr. 1888. 32. Vortrag auf der XIII. Nearolog.

Versammlang in Freiburg.)

Der Vortrag des Freiburger Ophthalmologen bringt keinerlei

neue Gesichtspunkte ftlr die practisch so wichtige Frage der Neuritis

optica; er ist vielmehr rein kritischer oder polemischer Natur. Trotz-

dem erscheint er so belehrend, dass ein ausftlhrlicheres Referat des-

selben durchaus angezeigt erscheint.

Die symptomatische Bedeutung der Neuritis optica beruht auf

dem grossen Procentsatz ihres Vorkommens bei Hirnleiden besonders

bei gewissen intracranielleu AfFectionen, in erster Beihe bei To-

moren, dann bei Meningitis, viel seltener beim Gehirnabscess und fast

gar nicht bei Gehirnblutungen.

Dadurch wird die Neuritis resp. Papillitis eiu Symptom, welches

zur diflerentiellen Diagnose bentitzt werden kann, besonders dano,

wenn sie doppelseitig auftritt. Dagegen kann dieselbe, wie allseitige

Erfahrung gelehrt hat, keinen directen Autschluss geben fiber den

Sitz des cerebralen Krankbeitsherdes, ttber die Art der Krankheit,

auch nur sehr unsicher tlber die Ausdehnung derselben. Es konnte

desswegen keines dieser Momente sein, welchem die Entstehung der

Sehnervenaflfection zugeschrieben werden durfte, es mnsste dafttr ein

anderer Factor gesuoht werden, welcher von jenen intracranielleu

Processen in Wirksamkeit gesetzt, die Vermittelung ftir die Sehnerven

Ubernehmen konnte.

v. Graefe glaubte denselben in dem gesteigerten intracraniellen

Druck gefunden zu haben, eine Voraussetzung, welche durch anato-

mische und klinische Thatsachen gesttttzt, bald und bis auf den bea*

tigen Tag einer fast allgemeinen Anerkennuug begegnete. Selbst-

verstaodlich musste, um jene Hypothese zu beweisen, gezeigt warden,
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anf welche Weise der gesteigerte Hirndruck die bekannte Veranderung
am oeularen Sehnervenende hervorbringen kann. Hier fUhrten nun
begreiflicherweise die bedeutenden StOrungen der Netzhantcirculation,

wie sie im Augenspiegelbilde dnrch die erweiterten, geschlangelten

Venen, die verengten Arterien und die zahlreichen Ecchymosen auf

und neben der Papille bemerkbar wurden, zu der Annahrae einer veniisen

Stannng in und binter dem Sebnerven, der dann auch die starke

Anschwellung der Papille als Folge zngerechnet wurde. Der Versucb

v. Graefe's, jene venose Stauung aus einer Compression der Ge-

hirnblutleiter zu erklaren, rausste aufgegeben werden, nachdem die

anatoraisohen Untersuchnngen Sesemann's gezeigt batten, dass das

Blut der Vena centralis retinae, anf welche sicb der Drnck endlich

iibertragen sollte, noch andere Abflnsswege habe, als nur den Sinus

cavernosus.

Der durcb Sch w alb e nachgewiesene Znsammonbang des Sch&del-

raumes mit den Opticusscbeiden (Sobvaginalraura) erGffnete eine andere

Anffassung. (Hydrops vaginae.)

Das Ueberfliessen eines patbologiscben Transsudates aus dem
Schadelraurae in die Scbeide und dessen besondere Ansammlung an

der Eintritts8telle des Sehnerven ware demnacb die unmittelbare Ver-

anlassnng der Circulationsstftrung in der Papille nnd zugleich die

Quelle der odematdsen Infiltration des Sehnerven an dieser Stelle,

welche in der pilzformigen Anschwellung jener Papille zu einem be-

sonders cbarakteristischen Ausdrnck komrat.

Graefe's Stauungspapille blieb also eine Staunngspapille und

ein Beweis ftlr eine Zunahme des Sch&delinhalts ohne RUcksicht auf

die Qualit&t der intracraniellen Erkrankung. Das bis zum Sehnerven-

ansatz vordringende Fluidum ist wohl fast immer ein pathologiscbes

Exsudat, wie es so b&ufig bei Gehirnkrankheiten siob bildet, kcmnte

am Ende anch die Lymphe sein, welche in wechselnder Menge in

den Arachnoidealranmen riuctuirt.

Das ist ohugefahr der leiteude Gedanke der sogenannten Trans-

porttheorie wie sie vom Vortr. aufgestellt wurde.

Andere Versnche, das Zustandekommen der Stauungspapille zu

erkl&ren, welche nacbher z. B. von Benedikt nnd einigen Englandern

bekannt gemacht wurden, haben wenig Anklang gefunden. Dagegen
hat Leber auf dem Londoner medicinischen Congress 1882, indem

er noch an dem h&ufigen Vorkommen des Scheidenbydrops bei der

symptomatischen Neuritis optica festhielt. die Idee ausgesprochen, dass

dieser nicht durch mechanischen Drnck wirke, sondern in dem er be-

stimmte Stoffwecbselproducte aus dem Schadel zum Opticus ftthre,

welche auf anderem, etwa cberaischem Wege auf ihn einwirkten.

Diese Annahme bildet in der Hauptsache den positiven Inhalt

einer im vorigen Jahre erschienenen Schrift von Dentschmann,
welche zum anderen Theile eine Rritik der frllheren Tbeorien Uber

die Natur und Genese der Stauungspapille enthalt. Bei dieser Kritik

kommt Dentschmann zu dem Resultat: Die Stauungspapille ist

nichts Besonderes, sie ist eine ftchte Neuritis und bedar: zu ihrer
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Entstehung weder einer Steigerung des intracraniellen Drnckes noch

ernes Hydrops der Sehnervenscheide.

Die symptomatische Bedeutung dieser Neuritis optica kann nattlr-

lich dabei dooh bestehen bleiben, wird aber doch nieht nnbedeutend

eingeschrankt, eibalt vielmehr den Charakter des Zufalligen.

Diese Seite der Deutschma n n'schen Arbeit ist es haupt-

sachlieh, gegen welche sich M.'s Vortrag. wendet.

Leber's Idee scheint von vornberein gewiss annehmbar nnd

entsprache, insbesondere wenn der von ihm vermntbeten cbemiscben

Reizung parasitftre Keime binzngesellt oder snbstitnirt warden, gnt

den gegenwftrtig herrschenden pathogenetiscben Lehrmeinnngen. Wirk-

liche Beweise fUr jene Wirkung, ftlr die Anwesenbeit wirksamer

Entztlndnngserreger im Sebnervenscheidenranm sind bis jetzt nicbt ge-

liefert nnd werden anch nicht gerade leicht zu liefern sein, sofern

man sicb nicht damit begnllgt in einem oder dem anderen Falle von

Scheidenbydrops in der Leiobe Mikroorganismen nacbznweisen.

Man kann aber gewiss von vornberein zugeben, dass, wenn

solcbe Entztlndnngserreger da sind, sie ans dem Schadelraum in den

Snbvaginalranm des Options gelangen nnd bier eine Entztlndnng dieses

Nerven hervorrufen konnen. Es frftgt sicb dann znn&cbst nur, ob

diese beliebige oder specifische Entztlndnng die Cbaracteristica hat,

die wir eben bei der Stannngspapille finden Es gibt bekanntlich

auch entztindete Sehnerveupapillen, welche nicht aussehen wie jene,

welcben die bedentende pilzformige Anschwellnng, die hochgradigen

Circnlationsst3rungen, die jene anszeichnen, abgehen.

Schon v. Graefe hat versncbt, hier zn trennen, die Stanungs-

papille von dem Bilde 2u nnterscheiden, in welchen er eine Neuritis

descendens verrauthete. Man Uberzeugte sich jedoch bald, dass eine

solche Trennung ans dem ophthalmoscopischen Befund allein sich

nicht ableiten lasse. Wenn man nun aber auch genothigt war, „Miseb.

oder Uebergangsformen" zuzugeben, so ist damit das Vorkommfn
typischer Falle nicht ausgeschlossen, und es ist dann nnr die Frage

:

sind die Unterschiede nur Gradunterschiede der Entzllndang oder

lassen sich darin verscbiedene Factoren erkennen ? Dentschmann
behauptet das Erstere, ihm ist die Stannngspapille nur ein hoher

Grad der Neuritis; Vortr. mochte glauben, dass bei ihr besondere

Circnlationsstorungen eine besondere Rolle spielen, welche schon vor

der pilzforraigen Anschwellnng vorhanden sind. Diese Circulations-

stOrnngen konnten ja auch sammt der dadurcb herbeigefUhrten ode-

matosen Schwellung einige Zeit fortbestehen, ohne dass es zu wirklioh

entzdndlichen Veranderungen kume. Indessen mag auch noch so oft

die Stannngspapille eine wabre Neuritis sein oder werden, so ist doch

durch zahlreiche Untersuchungen festgestellt, dass jene odematdse

Schwellung in nnd vor der Lamina cribrosa dabei sehr in den Vor-

dergrund tritt, wenn man anch nicht, wie einige Autoren, die Seh-

n erven affection scblechtweg fdr ein Oedem halten will. Gerade dieses

Oedem ist es aber, was der Stauungspapille ihre eigenthUmliche Form
verleiht, wahrend bei anderen Entztlndungen die Infiltration frtlber
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nnd weiter in die Umgebung hinausgreift, wesshalb roan anch bier

vou einer Neuroretinitis spricht. Der steile Abfall der Geschwullst gegen

die Retina, welcher auch in dem Verhalten der Gef&sse in so charak-

teristischer Weise znra Ansdruck koramt, ist eben ganz besonders der

Staunangspapille eigen.

Vortr. fUhrt dann fort: „Ich babe es mir Ubrigens beute nicht

znr Aufgabe gemacht, diese letztere zu retten, nur auf einen Punkt
mochte ich noch aufmerksam machen, der mir dnrch die Staining

besser erklart scheint, als durch die eiufache Neuritis. Es sind das

die Schwankungen in der Sehsttirnng, welche nicht selten dabei in

raannigfachem tind oft raschem Wechsel auftreten, fttr welche auch

der Angenspiegelbefund durch eine veranderte Gef&ssftillnng an der

Papille hin nnd wieder die Erklarnng nahe legt. Bei den weiten

Abflusswegen, welche der Aiachnoideaiflttssigkeit offen stehen, kann
es wohl geschehen, dass auch das Fluidum aus dem Sehnervenscheiden-

raum in den Schiidel znrllckkehrt und damit den Sehne:ven von dera

auf ihra iastenden Druck befreit.

Die Leber'sche Hypothese nun, welche Deutschmann weiter

ausgebaut hat, versucht derselbe fttr die verschiedenen eine Neuritis

opt. hervorrufenden Gehirnkrankheiten als brauchbar zu erweisen, ein

Versnch, gegen den ich im Folgenden einige Einwendungen machen
mochte, soweit das die mir vorgeschriebene Zeit noch gestattet.

Abgesehen davon, dass, wie schon von anderer Seite entgegen-

gehalten wurde, es antt'allend sein muss, dass die vora Gehirnherd

herstammenden Entzilndungserreger so viele andere Gehirnnerven

w&hrend ihres intraeraniellen Verlanfes nicht angreifen, ist schon die

Annalune. dass aus der Umgebung von Tumoren am hiinfigsten solche

Keime herkomraen solien, da jene ja die hiinfigste Quelle der Stau-

ungspapille sind, eine nicht gerade sehr plausible. Derogegenttber

muss die viel grrtssere Seltenheit einer ausgepriigten Staunngspapille

bei Meningitis sehr anttallen, bei welcher allerdings tifters entztlndliche

Erscheinungen an der Papille und in der Retina auftreten, ohne dass

es aber zu jener besonderen Schwellung komrat, anch dann nicht

kommt, wenn die Krankheit vou langerer Dauer ist, also bei einer

Krankheit, bei weloher doch wohl Entzilndungskeime, seien es nun

chemische oder pavasit&re, in besouderer Menge vorkommen.

Noch wenigcr verstftndlicb wird uns die Sache aber bei der

eitrigen Encephalitis.

Wenn Deutschmann hier seine Theorie dadurch zu retten

sucht, dass er sagt, der Gehirnabscess sei meistens durch eine Mem-
bran gegen seine Umgebnng abgesperrt, so mag das ja ftir raanche,

namentlich altere Abscesse gelten, obgleich auch hierbei ein so strikter

Abschluss gegen die Lvmphwege des Gehirns schwer denkbar ist; fttr

die frUberen Stadien der Eiterung aber kann jene Voraussetzung nicht

gelten, hier milssten doch die Entzllndungserreger, seien es nun che-

mische oder parasitare, in die Sehnerven gelangen und hier ihre

Wirksamkeit entfalten, ebenso wie der Tuberkelstotf, den Deutsch-
mann in den Sch&del eiugespritzt hat. Nun kommt aber Neuritis
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opt. bin nnd wieder einmal bei Gehirnabscess vor, wofttr D nuts ch-

in an n selbst mehrere Beispiele aus der Literatnr gesammelt hat, —
hat man da nnn in den Sebnervenscheiden oder in der Papille die

Producte der eiterigen Entzttndung gefnnden, von welcher jene Keime

doch berstammen? In den Fallen, welche jener Autor auffllhrt, er-

fahren wir nichts davon, in einem, den icb selbst bescbrieben habe.

war nichts davon zu finden, in seiner eigenen Beobachtnng, welche

etwas Genaneres fiber den Zustand der Sehnerven enthait, ist nur

von den gewtthnlichen entztlndlichen Verandernngen die Rede, der

Scheidenhydrops wird nicbt als eitriges Exsudat erwfthnt, trotzdem

eine eitrige Basilarmeningitis bestanden batte.

Was die descendirende Neuritis betrifft, welche einige Antoren ge-

rade fllr entztindliche Affectionen des Gehirns nnd seiner Htillen an-

genommen haben, so muss ich mich dera Zweifel anschliessen, den

Deutschmann ausspricht, da ich in einigen Fallen von Papillitis,

wenn ich den Sehnerven bis znm Foramen opticum hinanf untersucbte,

mich von einer Zunabme der entztlndlichen Verandernngen nicht llber-

zeugen konnte; ofter bemerkte ich eine rasche Abnahme derselben,

besonders so weit es sich um die Gefassftlllung nnd das Oedem han-

delte, unmittelbar hinter der Balbnsinsertion.

Indem ich mich fflr heute anf diese wenigen kritischen Bemer-

knngen gegen die neue Hypothese beschranke, mOchte ich znm Schlnsse

noch meine Meinung dahin anssprechen, dass es wohl gerathen sein

wird, in dieser Angelegenheit die Untersuchungen immer wieder anf-

zunehmen, indem wir einerseits am Lebenden mftglichst genan den

Verlauf der Erscheinnngen im Augenhintergrande verfolgen, immer

im Hinblick anf die ttbrigen Gehirnsymptome ; anderseite aber wollen

wir anch das Studium des anatomischen Praparates fortsetzen, nm zo

erkennen, ob nicbt neben Verandernngen, welche in alien Fallen wieder-

kehren dann nnd wann Besonderheiten sich finden, welche anf die

Wirksamkeit gewisser Factoren, wie intracranial lor Drnck, CiroulatioDf-

^torung, oder anch Infection, beim Znstandekommen oder etwa aach

nur beim Ablauf des Sehnervenleidens einen Schluss gestatten, nn-i

dann vielleicht anch im Angenspiegelbilde sich erkennen lassen*.

734") Horstmann (Berlin): Ueber Neuritis optica specifica.

(Vortrag im Verein fur innere Medicin zn Berlin am 15. X. 1888. Dr. Skam*
per's Bericht in der Deatsch. Med.-Zeitg. )

Es ist bekannt, dass der Sehnerv nicht nur bei Gehirn- uod

Orbitalkrankheiten in Form der Stauungspapille oder Neuritis descen-

dens, sondern auch dnrch andere AfTectionen in Mitleidenschaft gezogeo

wird, so dnrch rheumatische Einflllsse, Syphilis, Intoxikationen, schwere

fieberhafte Krankheiten, Menstruationsanomalien, Chlorose, Blntverluste,

hereditare Einfltlsse. Ophthalmoakopiscb findet sich das Bild einer

massig ausgesprochenen Neuritis oder Neuroretinitis. Niemals ist eine

so hochgradige Schwellung der Papille vorhanden, wie bei intrakra-

niellen Affectionen, sondern zumeist nur leichte Trttbung und Schwel-

lung. Die Sehstttrnng steht in gar keinem Verhaltniss mit dem oph-
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thalmoskopischen Befunde. Oft sind betrachtliche Sttfrungen bei ge-

ringer Veranderung des optischen Befundes vorhanden und umgekehrt.

Die Sehsttfrung erfolgt gewfthnlich allm&hlich, in seltenen Fallen mit

erstaanlicber Schnelligkeit. Was die Prognose der Neuritis optica

betrifft, so ist sie im allgemeinen ungtlnstig; totale Erblindung oder

Scbwacbsichtigkeit sind ihre Folgen. Nnr selten wird das Sehver-

mdgen ganz wiederhergestellt.

Eine grosse Reihe von nenritischen Augenerkrankangen beruhen

aof syphilitischer Basis. Alexander hat statistisch nacbgewiesen,

dass 2,l6°/o aller Angenleidenden syphilitisch erkrankt ist. Die Er-

krankung des Opticus tritt aoch in Form der Stauungspapille, der

Atrophia nervi optici, der Neuritis descendens auf. Die Neuritis kann
durch ein Gumma im Schadel in Form der Stauungspapille auftreten,

oder von den Meningen nach dem Opticus sicb wetter verbreitet haben.

Im Laufe der letzten 15 Jabre hat H. 8 Falle von primarer

specifischer EntzUndung des Opticus beobachtet, und zwar war dieselbe

3mal doppelseitig, 5mal einseitig vorhanden. Bei s&mratliehen Kranken
waren keine Erscheinungen vorhanden, welche sicb auf das Gehirn.

seine Haute oder Orbitalaffectionen zurUckfUhren liessen. Ftlr das

Vorhandensein einer Neuritis syphilitica spricht die Anamnese. Sammt-
liche Patienten batten an Lues gelitten und zum Theil antisyphilitische

Kuren dnrchgemacht. Ausserdem spricht dafllr der Erfolg der Therapie.

Immer wurde der Zustand durch Schmierkur oder Jodkali wesentlich

gebessert oder zu vblligem Stillstand gebracht. Auch der ophthal-

raoskopische Befund spricht gegen Stauungspapille. Wenn aucb eine

Verminderung des Sehvermiigens in alien Fallen znrtickblieb, so war
dasselbe doch nicht in so hohem Grade herabgesetzt, wie bei Atrophie

nach Stauungspapille.

Als zweite Affection bei Lues beobachtet man Neuritis descen-

dens, doch kann es sioh anch nm diese in den beschriebenen Fallen

nicht handeln, da keine Spur von intrakranieller Erkrankung vorhanden

war. Ebensowenig waren Zeichen einer Orbitalerkrankung nachweis-

bar. Es bliebe nnr noch Ubrig, den Rrankheitsprocess im Opticus

selbst zn suchen, wo unzweifelhaft sypbilitische Gummata etc. vor-

kommen. Allein alle diese Erkrankungen des Opticus treteu erst im

sekundaren Stadium der Syphilis auf. Dagegen ist in 5 der erwahnten

Falle die Neuritis einseitig aufgetreten, noch ehe ein Jahr nach

der Affection verflossen war, nnd die Arfection ging im Verlaufe

von 4— 7 Monaten zurllck, wfthrend die Sehscharfe, allerdings mit

konzentriscber Gesicbtsfeldbeschrankung, sich wesentlich hob. In einem

Falle von Neuritis, bei dem sie nach l 1
/* Jabren auftrat, hob sich

die Sehschttrfe von 5
/i6 aof 5

/*- In zwei Fallen, in denen die Ent-

ztlndnng doppelseitig aufgetreten war, wurde keine Besserung be-

merkt, obgleich die Neuritis sich zurttckgebildet batte. Hier war die

Affection 2 resp. 3 J^hre nach der Infektion aufgetreten, und es han-

delte sich wahrscheinlich um Gummata im Opticus. Die Verandernngen
mtlssen im Centrum des Opticus um die centralen Gefttsse herura auf-

treten, da sich Uberall konzentrische Einengungen des Gesichtsfeldes

48
*
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finden. Vielleicht konnen auch die entzflndlichen Erscheinungen von

den Gefassen auf die sie umgebenden Nerven tlbergegriflen haben.

1st die Iufektion schon vor langerer Zeit erfolgt, so ist die Ans-

sicht auf Restitutio ad integrum geringer, doch gelingt es auch hier

durch eine antisyphilitiscbe Kur geringe Besserung reap. Stillstand

der Affection zustande zu bringen. Ungttnstiger liegt die Prognose,

wenn Prozesse von der Orbita oder vom Canaiis opticus her einwirken

Hier ist oft atrophia nervi optici die Folge. Neuritis descenders nnd

Staunngspapille treten erst nach niehrjiihrigem Bestehen der Syphilis

auf. Die schlimmste specifische Krkrankung des Opticus ist die genuine

Atrophie, der Schluss ist fast ausnahmslos totale Araaurose.

Was die Haufigkeit der speeitischen Krkrankung des Anges be.

trifft, so wird der Uvealtraktus am meisten von syphilitischer Erkrao-

kung betroflen, dann tolgt die Netzhaut uud schliesslich der Sehnerv.

Von diesen Erkrankungen ist am seltensten die primare Retinitis anf

spezifischer Basis.

Thorner erw&hnt einen Fall aus seiner Praxis, bei dera eine

Komplikation die Diagnose sehr erschwerte. Es handelte sicb on

einen 48 jahrigen Mann mit ziemlich starker beiderseitiger Konjunk-

tivitis, bei dem sich nach Ati opinisirung bei sonst negativem Augen-

spiegelbefund stark hyperamische Papillen fanden nnd ausserdem

ehebliche Sehstorungen bestanden. Kin hinzugezogeuer Spei'ialarzt

diagnosticirte syphilitische Entzllndung des Sehnerven Nach einer

Schmierkur und gleichzeitiger Darreichnng von .Todkaliura besserte

sich der Zustand langsam. Die Zeit. der Infection lag bei dem IV

tienten mindestens sieben Jahte zurilck, anch hatte er schon einmal

zuvor geschmiert. Bemerkenswerth erschien Th. die atiologiseh nichr

recht aufgeklarte Konjunktivitis, welcbe dadoreh, dass sie scheinbar

einen genllgenden Grund fUr die Sehstorungen abgab, die Sachlage so

verschleierte, dass ohne die eingehende Untcrsuchung der Fall in seiner

atiologischen Bedentung nicht gendgend gewtlrdigt wordeu ware; da.

rait ware aber die Erblindung des Pat. sicher gewesen.

Discussion. G. Gutmann: G»>genilber dera Ansspruch des Vortra-

genden, dass die Prognose bei Atrophia optica specifica absoltit infaustist.

filhrt G. folgenden von ihm kiirzlich b^handelten Fall an, welcher

den Werth einer antisvphilitisehen Behandlung bei Erkrankungen des

retrobulbftren Theils des Sehnerven ins rechte Licht setzt. Ira August

d. J. kara in G.'s Abwesenheit eine 43 jahrige Frau in die Poliklinik

mit der Angabe, seit zwei Tagen eiueu Nebel vor den Augeu beraerkt

zu haben, der zusehends dichter wllrde. Die Sehseharfe war rechts

Finger in lVgUl mit + 4.5 D 2
/l»« links Finger in 2'/« m - Das (ie-

sichtsfeld war unre^elmiissi^ eingeengt ; blau und roth wurde erkannt.

grlln nicht ; rechts bestand ein kleines centrales Skotom. Ophtbal-

moskopisch fanden sich die Papillengrenzen zart verschleiert, zwischen

Macula lutea und Papille des linken Anges hell rosafarbene kleine

Herde, in der Macula lutea des rechten Anges feinste Stippchen. Die

Pupillen reagirten prompt. Die Anauinese ergab, dass Patieutin seit

17*2 Jahren nach der Menopause Schmerzen im Rilcken und Leib and
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5fters Kopfschmerzen gehabt hat; auch jetzt waren seit 5 Tagen
heftige Kopfschmerzen aufgetreten. Sonst will Pat. iraraer gesnnd
gewesen sein. Von vierzehn Kindern sind 8 im ersten Jahre gestorben

;

dreimal Abortus. Im Urin wurde Eiweiss gefunden und deragem£ss

die Affektion als eine beginnende albuminurische Retinitis gedeatet

and eine antinephritische Behandlnog empfohlen.

Nach 3 Wochen sah G. die Patientin am 5. Semptember znm
ersten Male mit folgendem Status: Pupillen tlbermittelweit, reagiren

auf Licht weder direkt, noch indirekt, auf Akkomodation gering. Pa-

pillengrenzen mit Ausnahme des zart verschleierten inneren Randes
ganz scbarf, Gefasse normal weit, Venen etwas geschlftngelt. Die

makulare Halfte des Sehnerven ist grauweiss, die frllher beschriebenen

Herde sind unverandert vorhanden. Das Gesichtsfeld war kaum auf.

znnehmen ; es wurden beiderseits excentrisch nur noch in einem kleinem

Abscbnitt der linken GesiohtsfeMhalfte Handbewegungen erkannt.

Patientin musste gefUhrt werden und erkannte rechts Finger in i'/fi

Fnss unsicher, links nur noch Handbewegungen in ntlchster N&he.

Da die Anamnese den Verdacht auf Lues anregte, so liess G.

Pat. von einem Spezialarzt fllr Hautkrankheiten untersuchen, rait ne-

gativem Befund. Iinmerhin rieth er noch zu einem Versnch mit der

Innnktionskur, hielt freilig die Prognose bei dem hochgradigen Ver-

fall der Sehscb&rfe und der ausgesprocheuen Optikusatrophie fllr sehr

uugUnstig.

Am 22. Semptember sah G. die Pat. wieder. Sie konnte sich

im Raume leidlich zurecht finden, sah beiderseits Finger in 2 m, die

Gesichtsfelder waren normal weit; es bestand ein kleines centrales

Skotom. Von Farben wurden blau und roth in zwar noch eingeengten

Grenzen erkannt. Die Pupillen reagirten beiderseits triige, aber dent-

lich auf Lirht, die Sehnerven waren noch fahl. Pat. hatte vom 7.— 11.

September 15 grm. Ungt. cin. verrieben, dann wegen zunelimeinler

Kopfschmerzen und wegen raerknrieller Symptome die Salbe ausgesetzt.

Ine Kopfschmerzen iiessen auf Antifebrin nacli. Vom 13. September

bis heute war die Sehscharfe zusehends besser geworden. — Am 2V).

September erkannte Pat. rechts Fiuger in 2 lU m, links in 3 m, die

centralen Skotome waren aber grosser geworden, roth und griln wurden

nicht erkannt. Es war also bei langerem Aussetzen der Schmierkur

wieder eine Verschlechterung eingetreten. Es wurde deshalb sofort

wieder zur Inunktion geschritten und am 5. Oktober sah Pat. rechts

Finger in 3, links in 4 m, die centraleu Skotome wurden kleiner.

Am 13. Oktober zahlte Pat. bei freiem Gesichsfelde und kleinsten

ca. 1— 2° grossen centralen Skotomen beiderseits Finger in 5*/j m.

grlln und roth wurden noch nicht erkannt, mit -f 3,0 I) wurde Sn V:
5 Zoll mtlhsam gelesen. Die Pupillenreaction auf Licht war bedentend

prompter geworden. Die Sehnerven waren noch blass, aber die maku-
laren Randtheile der Papillen zeigten einen schwachen rosafarbenen

Schiramer. Der Eiweissgehalt des Urins war geringei geworden.

Oflenbar handelte es sich hier urn einen Fall von Neuritis retro-

bulbaris auf syphilitischer Grundlage, bei dem die antisyphilitische
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Behandlung erwiesen hat, dass die Prognose bei Atrophia optica e neu.

ritide retrobulbar! nicht absolnt infaust ist, und dass man gut daran

thut, nnter solchen verzweifelten Urastanden nicht die Flinte ins Korn

zu werfen, sondern eine energische Sohniierkur zu versuchen.

Ley den fragt, ob nnd in wiefern der ophthalmoskopisehe Be.

fund bei Gehirnleiden die Diagnose eines syphilitischen Ursprungs be-

grtlndet oder unterstUtzt. Bekanntlich ist die Ursaohe einer Herniplegie

wenn nicht eine typische Apoplexie vorliegt, oft ziemlich schwer zn

bestimmen nnd der Arzt wird h&nfig vor die Frage gest«dlt, ob eine

antisyphilitische Kur indicirt ist. Eine andere Frage ist, ob die syphi-

litische Atrophic des Opticus sich von der sklerotischen nnterscheidet.

Horstmann: In dem Fa He des Thorner handelt es sich

aller Wahrscheinlicbkeit naoh um Chorioretinitis speci6ca. — Mit Got.

mann stimmt Redner darin tiberein, dass gewisse Formen von Atrophia

nervi optici sich vortibergehend bessern kbnnen. Bei Atrophia nervi

optici beobachtet man zwei verschiedene Formen, eine neuritische und

eine genuine Form. Findet sich Stauungsoapille oder Neuritis descen

dens, so kann man annehmen, dass ein syphilitiscber Process im Ge-

hirn bezw. seinen Hanten oder in der Orbita sich findet. Bei genniner

Atrophia nervi optici nach Lues ist immer auf ein spinales Leiden

zu fahnden.

735) GradenigO (Padua) : Die electrische Reaction desnervus acnsticos.

(Centralblatt far die medicinischeu Wissenschaften. 1888 Nro. 39. ff.)

(Fortsetzung.)

III. Von intracraniellen Erkrankungeu verursachen diejenigen

eine Steigerung der electrischen Erregbarkeit des Acusticus, welche

sich einer acuten oder subaouten Entztludung des Sehnerven hinznge-

selien (8 auf 9 Falle, 88 pCt.).

Es pflegt in diesen Fallen die Horscharfe normal zu bleiben, die

objective und tunctionelle PrUfung des Ohres ergiebt gewOhnlich oe-

gative Resultate.

Die Erkrankungen des Augenhintergrundes vergesellschaften sich

gewahnlich nicht mit einer Uebererregbarkeit des Acnsticus, auoh wenn

sie von einer centralen oder allgemeinen Ursache abstammen (einfache

Sehnervenatrophie bei Tabes dorsalis oder cerebrospinaler Sclerose, Seh-

nervenatrophie bei chronischem Alkoholismus, Neuroretinitis in Folge

von Albuminurie oder Syphilis).

IV. Die Steigerung der electrischen Erregbarkeit ist gewohn-

lich doppelseitig, auch wenn die Erkranknng des Gehorganges nor

einseitig ist; in diesem Falle ist die Steigerung auf der erkrankten

Seite betrachtlicher.

V. Der Grad der electrischen Uebererregbarkeit variirt inner-

halb sehr breiter Grenzen nnd ist derselbe abhangig von dem Ver-

laufe des krankhaften Vorgauges, durch den derselbe hervorgernfen

wird, und von dem EinAusse zufalliger Ursachen, welche weiter unten

im Capitel liber die qualititativen Eigenthtlmlichkeiten der Reaction,

besprochen werden sollen.
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Qualitative Modalitdten der Reaction.

I. Der Nervus acusticas reagirt nnter geeigneteD Versuchsbe-

dingnngea analog den amleren sensiblen und motorischen Nerven, d.

b. der electrische Reiz erzeugt Klangperception zuerst bei KaS, even-

toell KaD, dann bei AnO, AnS nnd D und znletzt bei KaO. Es mass
deshalb die herrscbende Meinung, <lass der Acnsticns mit Bezug anf

seine sog. normal e Reactionsformel (KaS und D, AnO) eine exceptio-

nelle Stellung einnehme, verlassen werden.

II. Mit Bezug auf die Reactionsformel kann man in den ein-

zelnen Phasen der electrischen Reizung Acht haben : A. auf das Er-

scbeinen event, auf die Dauer (in Secnnden) der Klangsensation, welcbe
die Reaction darstellt ; B. auf die Tonhohe derselben.

A.

1. Wie bei den anderen Nerven, so erscheint auch beim
Acusticus die Reaction zu aDererst bei KaS, gewisse Falle ausgenom-
men, vod welchen weiter unten die Rede sein wird. Die Strominten-
sitat, welche zur Hervorbringung der ersten Reaction bei KaS noth-

wendig ist, kann nach dem Vorschlage von Brenner zweckmassig
primare Erregbarkeit (EI) bezeichnet werden.

2. Wenn man die Stromintensitat stufenweise vermehrt, oder
wenn beim Constantbleiben jener, die Reizbarkeit des Nerven durch
geeignete Wecbselungen erhoht wird, so kann man auf kleine Dista-

zen von KaS, auch die Reaction AnO und AnS erhalten. Diese bei-
1

den letzten Reactionen sind, sowie bei den motorischen Nerven, ein-

ander sehr nahe ; in der Regel pravalirt hierbei AnO liber AnS, aber
wie ich weiter unten zeigen werde, begegnet man nicht selten einer

Ausgleichnng beider oder auch einem Pravaliren von AnS Uber AnO.
3. Wenn man die Stromintensitat weiter steigert, kann man zu-

letzt KaO erhalten, das von KaS immer mehr oder weniger betracht-

lich entfernt bleibt.

4. Ein Ueberdaueru des Klanges der Reaction fiber die einzelnen

Momente der Reizung hinaus komrat — mit individuellen Variet&ten —
vor. In den meisten Fallen jedoch erhalt man eine Dauerreaction, wenn
man urn Weniges die Stromintensitat, welche zur Erzeugung eines

Klanges in den entsprechenden Phasen der Reizung noth wendig ist, erhftht.

5. Die Steigerung der Reizbarkeit des Nerven, welche man bei

alleiniger Wirkung von Ka (EII von Brenner) erhalt, ist in der

Kegel wenig markant. Sehr betrachtlich hingegen ist dieselbe, wenn
man auf den Nerven alternirend Ka und An einwirken lasst. Diese
Art der Reizbarkeit mochte ich als secundare Reizbarkeit bezeichnen,

als tertiare E hingegen ( Kill ) diejenige, welche man beim raschen

Wecbsel von AnD zu KaS durch AnO (Volt a'sche Alternative) erhalt

B.

Hinsichtlich der Tonhbhe des Schalles der Reaction begegnet
man Verschiedenheiten bei den einzelnen Individuen.

Ftir gewohnlich analog der Reaction des Nervus opticus ist der
in den beiden Momenten der physiologisch grossten Reizung (KaS
and D, AnO nnd OD) vernomraene Klang ganz verschieden von dem-
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jenigen, welcher bei KaS nod D, eventuell KaO nnd OD vernommen

wird. Im ersten Falle ist es eine Art von Klingen, das gewohnliche

Ohrenklingen (nngefahr c,=4096 VS), ira zweiten ein Saosen von

niedriger Tonhohe (nngefahr C ~ 64 VS). Diese typiscbe Reaction

zeigt jedoch eine ganze Reihe von Varietftten.

Die haufigsten sind die folgenden

:

1. Bei schwacher Stromintensitat erh&lt man anch bei KaS

nnd D, AnO nnd 1) Saasen. Klingen wird nnr dann vernommen, wenn

die Stromstarke in gewissem Grade gesteigert wird. Ebenso kann far

AnS nnd KaO das Klingen anstatt des typischen Sausen auftreten, wenn

man die Stromstarke vertnehrt. Wird diese progressiv vermindert,

dann wird das Klingen wieder dnrch das Sausen ersetzt.

2. Eine der vorhergehenden ganz analoge Reaction ; nur erscheint

zwischen dem Sausen bei schwacher und dem Klingen bei starker

Stromstiirke fiin dritter Klang (Gloeke [512 VS], Pfeifen etc.).

4. Klingen nnd Sausen, Klingen. Pfeifen und Sausen kdnnen

gleichzeitig vernommen werden. In solchen Fallen ptiegt das Klingen

zuerst aufzuhoren, kurz nach Schliessung der Oeffunng des Stroma*,

zuletzt das Sausen.

4. Das Klingen wird bei den Schliessungen, das Sausen bei

den OelFnungen des Strorakreises vernommen.
5. Es wird in alien Phasen der Reactiou, auch bei intensiver

Stromstarke. nur Sausen oder Klingen vernommen.
6. In bestimmten Fallen kann die Reaction in nragekehrter Weise

auftreten: Klingen bei AnS und KaO, Sausen bei KaS nnd AnO.
Klange, welche einen Uebergang zwischen dem tiefsten und den

hochslen Klange darstellen, werden nieht, wie Brenner angab. ver-

nommen. C und c :> scheinen physiologisch ganz nahe bei einander

zu liegen. Ich konnte nur die Existenz von hochstens cirei verschie-

denen Tunen nachweiseu, welche sich gegenseitig vertreten oder anch

in verschiedener Weise vereiuigen kbnnen, die aber immer ihre eigene

TonhOhe beibehalten. Es wird wohl jeder leicht einsehen, dass filr

die Physiologie des Gehtirorgans aus dieser Thatsa<he sehr wichtige

Folgerungcn entstehen.

In Aubetracht der zahlreichen Variet&ten, welche die Tonhohe

darbietet, ist der Schluss gerechtfertigt, dass die zwei Pole iu ihrer

Wirkuni; von einander nicht wesentlich abweiehen, sondern nur quae-

titativ, d. h. hinsichtlich des Grades der Reizung sehr verschieden sind

III. Die Dauer des erzengten Klanges. welche von einer Seknnde

bis zu einer uuendlich grossen Zeit variiren kann, und die TonhShe

desselben sind wcrthvolle Faetoren. welche es erlauben, den Yorg.<ng

der electrischen Reizbarkeit fUr den Acusticus in viel i'einerer und

exacterer Weise zu praeisiren, als dies flir einen motorischen Nerven

selbst mit dem emptiudlichsten Myographen moglich ist.

Der Grad der Reaction steht ira Allgemeinen bei Ubrigeus gleichen

Bedingungen im Verhaltniss zur Stromstarke, jedoch nur in bestimm-

tem Maasse.

Wenn man, nach Feststellung von EI des Acusticus, die Strom-
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starke progressiv verstarkt, dann w&chst auch in entsprechender Weise
die Dauer und Tonhohe der einzelnen Phasen der Reaction : es erscheint

jedoch alsbald ein Maximum der Reaction, welches in der Regel in

den spateren Phasen ni -ht Uberschritten wird, auch wenn die Stromin-

tensit&t erhoht wird; im Gegentheil. der Reactionsgrad vermindert

sich eher, wegen Ersehftpfung des Nerven. Ausnahrasweise kann man
das Maximum der Reaction irn Begin n der Sitzung haben, mit ver-

haltnissraassig schwaehera Strome.

IV. Die Modalitaten der Reactions formel stehen haupts&ehlirh in

Beziehung : 1) zum Grade der electrischen T
Teberreizbarkeit des Acus-

ticns, 2) zum Charakter derjenigen Erkrankung. welche die Ursache

der Ueberreizbarkeit ist, 3) zu bestimmten modifieirend einwirkenden

Sasserlichen Momenten, 4) zu bestimmten individuellen Eigenthlimlich-

keiten.

1. Bei tibrigens gleichen Bedingungen kann man eine urn so

vollkommenere Formel hervorhiingen und die einzelnen Phasen der

Reaction siud einander urn so naher. je grosser der Grad der Reiz-

barkeit ist, d. h. je tiefer bei KaS EI gelegen ist.

Obgleith man diesbezilglich wegen vieler individueller Varietaten

keine festen Regeln aufstellen kann, so geht doch aus meinen Unter-

snchnngen hervor, dass, wenn EI bei KaS (iiussere Anwendungsweise)
von Bruchtheilen von MA bis zu 2 MA r.prasentirt ist, man gewohn-
lich wahrend aller 4 Phasen der Rei/.ung eine Reaction erhalt ; bei

i 2—4 MA bios in 3 Phasen, auch wenn man das Maximum der noch

ertraglichen Stromstarke anwendet, d. h. bei KaS, AnO und AnS,
wahrend sie bei KaO fehlt; bei 4 oder 8 MA bios in 2 Phasen, bei

KaS und AnO oder eventuell AnS; sohliesslich, wenn E tlber 8 MA
ist, bios bei KaS.

2. Die Erkrankung des Gehbrorgans hat mehr in indirecter, als

directer Weise Einfluss auf die Reactionsformel, d. h. indem sie, wie

wir sahen, einen bestimmten Grad von Uebcrerregbarkeit hervorruft,

modificirt sie die einzelnen Phasen derselben.

Ganz entgegengesetzt dem, was man a priori erwarten wUrde,

findet man, dass bei den schwersten Erkrankungen des (iehororgans

und speciell bei denjenigen, wrelclie sich in acuter Weise im inneren

Ohre abspielen, und welche, indem sie den percipirenden Apparat be-

treffen, die ITrsachen einer mehr oder weniger vollkommenen l aubheit

sind, in der Regel eine ganz typische Reaction als einfache Ueberreiz-

barkeit vorhanden ist.

Eine zieralicli haufige Modification der Formel, welche mit pa-

thologischen Verhaltnissen in Zusammenhang gebracht werden muss,

besteht in der Verminderung oder Fehlen der Reaction in den Mo-

menten der Oeftnung des Stromkreises, wobei im Gegentheil die zwei

Reactionen der Schliessung gut markirt sind. Der Oetfnungsreiz ist

ein Reiz von kurzei Dauer und der Acusticus, ahnlich den anderen

Nerven, verliert unter bestimmten Verbaltnissen mehr oder weniger

vollstandig die F&higkeit, auf dieseu Reiz zu reagiren.

Eine solche Modification kann man leichter bei der Oeffnung von
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An beobachten und sie manifestirt sich in leichten Graden mit Aus-

gleichung der beiden Reactionen von An, oder mit Prftvalenz (in st4r-

kerem oder geringerem Grade) von AnS Uber AnO, oder bei hoheren

Graden mit dem ganzlichen Verschwinden des letzteren. Eine derartig

modificirte Formel trifft man nicht selten an bei schweren subacuten,

eitrigen Mittelohrentzttndungen und bei der sklerosirenden Otitis, wenn

der Process wieder acut geworden ist, knrz in denjenigen Fallen, in

welchen man das Vorhandensein eines Reizznstandes — chronische

Hyperamie — des Acusticus, ohne schwere functionelle StOrungen,

annehmen kann. Wenn man das Verhalten von E bei einer acnten

eitrigen Mittelohrentzlindting bis zar Heilung derselben stndirt, so findet

man das interressante Factum, dass die Steigerung der Reizbarkeit

and die erw&hnte Anomalie in der Reaction nicbt mit dem Hohenpunkte

der Entzttndung zusammenfallen, sondern nor allmahlich sich entwickeln

und dass ebenso der entztlndliche Process schon geheilt sein kann, bei

noch unverftndertem Bestehen der Reaction.

Man erhalt in solchen Fallen den Eindruck, als wenn die Modi-

ficationen der Reizbarkeit nur eine indirecte Folge der Erkrankung

waren.

Als eine sehr seltene Eigenthtimlichkeit wird die Umkehrung
der Formel bezeicbnet, welche darin besteht, dass die Reaction anstatt

in den beiden typischen Phasen RaS und AnO, wabrend der beiden

AnS und RaO pravalirt oder ausschliesslich erscheint. In solchen

Fallen kann Rlingen vorbanden sein bei AnS und RaO, Sausen bei

RaS und RaO, falls sole lie vorhanden sind (vollkommen umgekehrte

Formel) — oder, wie gewtihnlich, Sausen bei AnS und RaO —

;

Rlingen wabrend der anderen beiden Phasen, falls solche vorkommen
(unvollkommene, umgekehrte Reaction). Ich habe bios zweimal eine

solche Reaction beobachtet, einmal in einem Falle von leichter Parotitis

nach Seharlach und das zweite Mai bei einer subacuten Mittelohrent-

ztlndung, wobei das innere Ohr anscheinend gesund war.
(Schlnss folgt.j

736) Lemaire (Lille): Note sur un cas d'epilepsie pneumonique chez

un alcoolique. (Pneumonische Epilepsie bei einem S&ufer.) (Revue de

medecine. 10. 1888.)

Ein von Jngend auf dem Trunke ergebener Mann erkrankte in

seinem 32., sowie in seinem 40. Lebensjahie an einer Pnenmonie,

welche jedesmal mit einem typischen epileptischen Anfall begann. Die

Pneumonie hatte weiter ihren normalen Verlauf, ohne irgend welche

Complication, ohne Cerebralsymptome. Weder vor, noch nacb den

Lungenentzdndungen hatte Pat. jemals epileptische Anfalle gebabt.

Verf. erinnert an die epilept. Anfalle, welche nicht selten bei Aus-

spillungen der Pleurahohle nach Thorakocentese beobachtet and als

Reflexepilepsie beschrieben worden sind. Auch die oben genannten

Insulte fasst Verf. als Reflexepilepsie auf, die auf einem dorcb Alko-
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holmissbrauch fttr nervBse StOrungen prfiparirten Boden durch den

von der erkrankten Lnnge oder Plenra ausgehenden centripetalen

Nervenreiz hervorgernfen wurde. Strauscheid.

737) Dirmoser (Wien) : Beitrag zur Lehre von der Reflexepilepsie.

Clavicular- Fractnr als atiologisches Moment.

(Internal klin. Rundschau 1888. Nro. 33.J

Die Ueberschrift besagt fast Alles. Es handelt sich um einen

hereditar nicht betasteten 19jahrigen Jnngen, der als Kind von 9

Jahren — damals vcillig gesund — sicb durch einen Sturz das recbte

Scblusselbein braoh. Eine Heilang trat nicht ein wegen Verschiebung

der Brnchenden. Das acromiale Bruehsttick, nach hinten verschoben,

war 3 Ctm. ktirzer als das nach aufw&rts gerichtete claviculare; die

Brnchenden waren leicht beweglich. Der Arm der erkrankten Seite

war schwacher.

Dreiviertel Jahre nach dieser Verletzung trat der erste epilep-

tiscbe Anfall anf, der, wie alle folgenden, mit einer Aura an der

Brachstelle begann. Nach einigen Monaten folgte ein zweiter An tall;

dann kamen ihrer mehrere in schneller Folge; seit drei Jahren treten

taglich 3 bis 5 auf.

Druck anf das Armende der gebrochenen Clavicula erzeugte zu-

erst Schmerz, dann ltiste er einen epilept. Anfall aus. Diagnose:

Druck auf Nervenplexus. Operation am 17. August 1887: Die Me-

dianflachen der Bruchenden wurden mit der Sage angefrisoht, dann

die Enden mit Silberdraht vereinigt. Fixer Verband. Chloralhydrat.

W&brend der Operation ein Anfall. Wnndverlauf afebril

Drei Tage lang nach der Operation hauften sich die Anfalle,

natUrlich durch den Reiz an der Operatiousstelle. Dann ging es lang-

sam besser. Im September 1887 war das Maximum der Anfalle zwei

am Tage wobei scbon drei anfallsfreie Tage. Im October traten nach

Anssetzen von vier bis fUnf Tagen nur h&chstens 1 bis 2, nnd im

November uach sieben bis neuntagigen Intervallen 1 Anfall auf, dann

nach eilftagiger Unterbrechung wieder einer und am 11. Dezember
trat der letzte ein. Von da ab blieb der Kranke ein halbes Jahr frei

von Anfallen. Dann starb er an einer Perforationsperitonitis.

Die von Meynert vorgenommene Obduction ergab norn-ale

Gehirnverhaltnisse. „Ammonsh(irner zart
tt

. Das Schadeldach war exquisit

dolichocephal. Erlenmeyer.

738) Koeppen (Strassburg): Ueber Chorea und andere Bewegungs-

erscheinnngen bei Geisteskranken. (Arch. f. Psych. XIX. 3. p. 707.^

Mittheilung von 6 Fallen (4 Manie, 1 Delirium nnd 1 halln-

cinatorische Form), wo „psychische Erkrankungen neben anderen

Symptomen auch choreatische Erscheinungen zeigten
u

; d. h. es handelt

sich nicht um eine psychische Alteration bei Chorea-Rranken, wie sie

ja nicht selten beobachtet wird, sondern nach Auffassnng des Verf.

kam bei den in Rede stehenden Psychosen ein neues krankhaftes

43*
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Moment hinzu, welches die filr Chorea characteristische StOrung in

dem richtigen Znsamraenspiel der raotorischen Centren herbeifllhrte. —
Beztlglich der ausftihrlichen Ertfrterung dieser „Momente u

bei Geist«>$.

kranken, die raehr tbeoretisches Interes.se bietet, sei anf die Original-

arbeit verwiesen. Langreuter (Eichberg).

739) M. 0. Motschlltkowsky: Ueber die hysterischen Forraen der

Hypnose.
|
Odessa 1888. Quart F. 202 S. mit 4 Photogr. and 6 Tabellea

Wratsch 1888 Nro. 29.}

Verfasser verttffentlicht unter dieseni Titel eine Sammlung flO)

von Vortragen, die er 1886— 1887 den Aerzten des Odessaer Sta*i-

tisehen Krankenhauses gehalten. 1—6 siud demonstrativer Natm,

7—10 theoretisch. Dank dem reichen und vielseitigen Krankenruat -

riale konnte Verfasser seinen Znhcirern alle Forraen der Hypnose vor-

ftihren. Lethargie, Katalepsie, Somnambulismns, kataleptoide und hyp-

noide Zustande; es wurde eine ganze Reihe sehr sorgfaltiger Versuch"

und Sugestionen ausgeftlhrt. Im thooretisch^n Theile gibt Vert. An-

leitung zur Hervorrufung und Unterbrechting der Hypnose
;
geht die

klinischen Erscheinungen bei Hysterie dnrch und giebt einen korzen

Ueberblick der Theorie der Hypnose. — Da ihm die gegenwartig ail-

gemein gebrauchliche Noroenklatur der verschiedenen Fornien unpassen i

und nnpractisch erscheint, so schl&gt er vor diese Fcrmen nach den

mehr charakteristischen klinischen F.rscheiuungun zu benennen, so di^

Katalepsie - myo-esthesische Hypnose, Lethargie = myo-neuro-erotiscoe

und den Somnarabulismus — esthesio-hyper-erotische Hypnose.

Sehr grllndlich ist die vasomotorisehe Theorie der hypnotischea

Erscheinungen dargelegt, welcbe seiner Ansicht nach die meistea

klinischen und experimentellen Thatsaehen filr sieh hat. Einige Ein.

zelheiten, unter anderem die Veriinderungen des Gehirnkreislaut's bei

den verschiedenen Stellungen der Kranken in der Hypnose hat Vert,

durch eigene Versuche gepriift. In der letzten Vorlesung beriihrt

Verf. die allgeraeine Characteristik der Hysterie, ihr Ueberwiegen bn

den Frauen, den Eintluss der Lebensbedingnngen anf ihr<* Haungkeit

und giebt zum Schluss einige Hinweise beztiglich der Bebaudluug.

wobei er das Hauptangenmerk anf die Ernahrung und den psycliischru

Einfluss richtet. Buch (.Willmanstrandj.

740) R. Marino (Triest): Ueher Paiamyoclonus multiplex und idio-

pathische lluskelkrarapfe. (Arch. f. Psych. XIX. 3. p. 684.';

Dei Hauptwerth dor Arbeit liegt in einer sehr sorgfaltigec

tabellariscften Zusammenstelluny der bekannten Fftlle des in nearer

Zeit sehr beliebten sog. Paramyoclonus multiplex. Diese Uebersiebt

zeichnet sich vor den bisherigen besonders durch die n<>thictndi<j(

BerUcksichtigung der italienischen Literatur aus, weil geradft die

letztere eine stattliche Reihe von eiuschlagigen Veioffentlichungen

birgt. Die statistische Zusamraenstellung der Hauptpunkte in den

22 bekannten Fallen eigiebt:
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Geschlecht: Manner 16, Frauen 6, votn frtlhesten Kindesalter

bis zum 67. Jahre.

Ursachen: 3 X Schreck, 5 X Gemttthsbewegung, 2X Trauma,

2 X Erkaltnng, 1 X Blutung, 9 X unbekannt.

Hereditiit: IX Phthisis, 6X Nenropathie, 1 X Alkoholisrans,

7 X keine, 7 X unbekannt.

Allgem. Gesundheitszustand : 4 X kraftig, 1 X Phthise, 5 X neuro-

pathisch, 1 X rhenmatisch, 1 X Eraphysem, 2 X Anamie, 1 X Athero-

raatose, 7 X unbekannt.

Art der Zuckungen: 12 X clonische allein, 8 X clonische nud

tonische, 1 X nur tonische, 1 X nur fibrillare.

Lokalisaiion dei' Zuckungen: 3X nur an den oberen und unteren

Extremitaten, 17 X an den oberen und unteren Extremitaten Uberhanpt,

2 X die nnteren Extremitaten frei oder fast frei, 2 X die oberen

Extremitaten frei oder fast frei, 8 X an der Banchdeckeumuskulatnr,

11 X am Gesicht, 6 X an der Zunge, 5 X am Zwerchfell, 2 X an

verschiedenen inneren Organen.

AUgeineine Kriimpfe anderer Art 2 X. — Liihmungen 1 X. Ny-
stagmus 1 X. Vasomotorische Storungen 2 X.

Seknenphanomene gesteigert 16 X, gesehw&rht 2 X, fehlend 1 X
normal 1 X, unbekannt 2 X.

Yollstttndiges Aujhuren der Zuckungen wahrend des Schlafs 1 1 X.
Kein vollst&ndiges Aujhuren 4 X.

Ausbruch der Zuckungen tcdhrend des Schlafs 2 X.
Verminderung bei tctllki'trlichen Bewegungen llx, Verstdrkung 2X

unverandert 1 X.
Behandlung und Ausgang : Nach galean. Strom 10 X Besserong

oder Heilung, 2 X kein Effect, 1 X Verschlimmernng.

Nach Bromsalzen 3 X Heilung oder Bessernng. Nach Bromeisen

1 X Heilung, nach Eserin 1 X Besserung.

Recidke haufig.

Nervositat ist sehr hautig vorhanden, manchmal dentliche

Symptorae von Hysterie.

Es erhellt ans der obigen Zusammenstellung eine ausserordent-

Kche Reichhaltigkeit und grosser Wechsel der Symptome. dass doch

wohl die Berechtigung eines einheitlichen KrankheitsbiMes e:\vas in's

Schwanken gerathen dilrfte (Ref. ). Froilieh ist wenig damit gewonnen,

wenn man solche und ahnliche Syraptomencomplexe einfach der Ner-

vositat oder Hysterie zuweist.

Nachdera der Verf. zwei seiner eigenen Falle mitgetheilt hat, wendet

er sich einei Polemik Uber die Namenst'rage zn. Urn raoglichst wenig

zu sage ii. halt er die Bezeichnung Myospasia simpler filr die richtigste,

synonym mit Tic, Paromyoclonns multiplex, Chorea electrioa, larynge ••,

diaphragmatica. Accessorius-Krarapf) als Krampfform einzeluer Muskeln
}

welcher gegentlberzustellen sei die Myospusia impuhita (synonym mit

Chorea magna, Erinnerungs-. statische- Krampfe etc.) an der immer
Muskelgruppen betheiligt sind. Langrenter ( Eichberg).
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741) Obersteiner (Wien): Cocain und Morphinisrons.

(Wiener ined. Wochenschrift 1888. 19.")

Nachdem Verf. der zuerst vora Refereuten gegebenen Schilderung

(1886J der Cocainsucht beigestimmt und aus seiner Erfahrung das

dort entworfene Bild erg&nzt hat tritt er noch einraal ftlr die inner-

liche Anwendung des Cocain in der Morphiuraentziebung ein. Er for-

mulirt seine Empfehlung in foigenden S&tzen:

1. Zum Cocain darf erst dann gegritfen werden, wenn absolut

kein Morphium raehr gereicht wird nnd die Abstinenzerschei-

nungen am heftigsten zu werden beginnen, also 24 bis 48

Stnnden nach der letzten Morphingabe.

2. Das Cocain ist innerlich, nicbt subcutan, zu verabreicheu

am besten cine w&sserige Losnng mit Zusatz von etwas 8a-

licyls&ure (um die Schiramelbildung zu verhiiten).

3. Die Einzeldosis wahle man 0.05—0,1, reiche dieselbe nacb

Bedarf mehrmals des Tages, ttberschreite aber eine Tagesdosis

von 0,5 nicht.

4. Am zweiten oder dritten Tage gehe man mit dem Tages-

quantum rasch herunter, nnd setze die Cocainbehaudluug aber-

haupt nicht langer als fUnf bis sechs Tage fort. Sollten sich

die geringsten Anzeichen einer Intoxication zeigen, so mass

das Mittel alsbald ganzlich bei Seite gelassen und nnter

keinen Umstanden von Neuem versucht werden.

Erlenmeyer.

742) Rosenbach: Ueber Sulfonal und Amylenhydrat.

(Berl. klin. Wochenschrift 1888. Nro. 24)

743) Rosin: Ueber die Wirkung des Sulfonals. ( Berl. klin. Wochenschr.

1888. Nro. 25.1

744) 0e8treicher t Zur Wirkung des Sulfonate. (Ibidem.)

745) Schwalbe: Zur klinischen Wltrdigung der Sulfonalwirkung.

I
Deutsche medic. Wochenschr. 1888. Nro 26.)

746) J. Frankel: Einige Bemerkungen Uber die Wirksamkeit <\e>

Sulfonals. (Berl. klin. Wochenschrift 1888. Nro. 30.1

Im Ganzen pflichten die Verfasser den in Nro. 12 des Central-

blattes referirten Arbeiten von Kast und Rabbas Uber Anweudang

und Wirkung des Sulfonals bei. Die schlafbringende Dose betragt

nach allgeraeiner Zustimmung bei Erwachsenen 1— 3 Grra. bei Kindern

0,25— 0,5 Grm. ; die Darreichung geschieht als Pulver, in Schtlttelmixtnr,

in Suppe oder Thee. Angewohnnng an das Mittel findet nicht statt; ein?

Steigerung der Dose ist somit unnothig. Die Stellnng des S. zu dem Amy-

lenbydrat, Paraldehyd, Chloralhydrat, wie sie von Rabbas charakteri-

sirt wurde wird auch von den Ubrigen Antoren bestatigt. Dagegen werden

einige unangenehme Nebenwirkungen und Nacherscheinnngen von Ro-
,

sin, Schwalbe undFrankel erwfthnt. Schmey (Therapeutische

Monatsh. 1888. H. 7) warnt vor der Darreichung des S. bei Angina
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pectoris und ArterioskWose; er sah in einera solchen Fall* nach Dar-

reichung von 2 Gim. heftige dyspnoeische Anfalle ohne Eintritt von

Schlai.

Einer der Hauptgriinde, der die Anwendung des Mittels in wei-

testen Kreisen bedeutend einschrankt. ist sicher noch der hohe Preis

desselben.*) J. Ruheman (Berlin).

447) Zachor (Stephansfeld): Ueberdrei Falle von progressiver Paralyse

rait Herderkrankungen in der inneren Kapsel. (Arch. f. Psych. XIX. 3.

p. 726.)

Ans den oben naher bezeicbneten Fallen mit mehr oder weniger

vorhandenen sekundaren Degenerationen iro Hirnschenkelfuss, in den

Pyramiden nnd den Pyramidenbahnen zieht Vert", folgende Schltlsse:

lm ersten Falle war bei sehr ausgedehnter Zeistomng des vorderen

Scheukels nur das obere Drittel frei geblieben ; daneben bestand im
Hirmehenkel keinerlei sekundure Degeneration; es mUssen also die

FaserbUndel, welche ans den vorderen Hirnregionen kommen und die

ganze innere Kapsel durchsetzen jenes obere Drittel der Kapsel

einnehraen. — Weil in eineni Falle das erste Drittel der inneren

Kapsel mit zerstort war, und einc Degeneration im Pons fehlte:

kftnnen die Pvramidenbtlndel ni<ht ienes erste Drittel durchlaufen

IFlechsig). — Weil nach Lage eines Herdes (im zweiten Falle)

«in grosser Theil der eventuell vom Scbwanzkern direkt in die

'Kapsel hinabsteigenden Fasern (Flechsig) von der Erweichung
hatte getroflen sein mUssen, scheint in dieser Beziehung die Ansicht
We mike's die richtigere zu sein, der die Sen wanzkern-Fasern auf

einera Umweg Uber den Linsenkern zum Pedunculus gelangen lftsst. —
Der dri//e Fall bestatigt die F 1 e ch s i g'schen Angaben Uber den Ort
nod den geringen Umfang des Pyramidenfeldes im Hirnschenkel (etwa
das zweite Viertel von Aussen gerechoet) weil die von einem Kapsel-

herd abhangige, diesen Uratang einnehmende secundare Degeneration

weiter nnten die ganze Pyramide umfasste. —
In klinischer Beziebung war autfallend, dass in sararatlichen

Fallen trotz ausgedebnter Zerstbrungen in der inneren Kapsel nicbt

constante sondern nur voriibergehenrie Ldhmungen bestanden. Verf.

sucht dies durch die Annahme zu eiklaren: dass durch die diffusen

Veranderungen in der Hirnrinde von Paralytikern vielleicbt Verbalt-

nisse gesetzt wtlrden, welche ausgedebntere Ausgleicbung raotorischer

Storungen durch Intervention der anderen Hemisphere ermogliebten.

Weil im zweiten Falle trotz zurllckgegangener anderer Lahmungen
die Schluckbeschwerden constant blieben bei zerstortem vorderem
Kapselknie, scbeint die Ansicht Flechsig's bestatigt zu werden,
welche die Bahnen des Hypoglossus und Facialis in den hier frei

gebliebenen Theil der Kapsel verlegt. —

•) Anm. des Referenten. (Nicbt mehr zatreffend ; bei directem Bezug
kostet 1 Kilo M. 95 ; also die gewohnliche Schlafdosis von 2 Gram nur mehr
20 Pfennige. Erlenmeyer.)
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Einige SchlussenJrterungen behandeln die Luesfrage der allg.

Paralyse. Von deu 3 Patienten waren 2 syphilitisch. Wenn aacb

Verf. zugibt, dass die vorhandene Gefttsserkrankung nnd die Herdet-

krankung auf syphilitischer Basis beruhen kbnnen, so glaubt er doch.

dass kein Grand vorliege, dies auch von der (der Paralyse eigeoen)

dirtnsen Riudenveranderung anzunehmen, welche sehr wohl ein ganz

anderer Process sein kSnne. Thatsaohlich h&tteu die in Frage komraendeo

Individuen sich neben der Infection auch andern schadlichen Momenten

(Ansschweifuugen u. Trunk) ansgesetzt. — Die hiermit angedeutete

Irrthumsquelle in der Statistik Uber den Zusanimenhang zwischeu Lnes

u. Paralyse wird nach Ansicbt des Ref. von keinem Autor genUgend

berUcksichtigt. Es ist klar, dass ein Individuum je b&nfiger es ge-

schlecbtlicb excedirt (sc. ausserebelich) sich auch deslo haufiger der

Infectionsyefahr aussetzt. Es wird also unter einer gegebenen Zahl

von Excedenten ein bei Weitera grtfsserer Proeentsatz von Luetikem

sein als unter derselben Zahl von Nicht- Excedenten. Diese ersteren

vereinigten dann also ztcei verschiedene fur Paralyse priidisponirende

Momenie; uud wenn sie spttter erkranken wird natdilich uicht zu eat

scheiilen sein, irelchem von beiden (oder ob beiden zngleich) sie

zum Opfer getallen sin 1. Die Gegner der Luestheorie konnen also

mit Recht einwerfen: Man tindet iu der Anamnese von Paralytikern

nur deshalb so iiautig Syphilis, weil eben die in F"lye von gescldecht-

lichen Kxcessen an Paralyse Erk^anklen so hiiutig Gelegenheit hatten

Syphilis zu acqniriren. -- Dazu kommt noch — dass — wenigst»*os

in grossen Stadten — auch die Trinker nicht selten geschlechtiiche

Excedenten zu sein pflegen. Langreuter ( Eichberg).

74*) F. Schramm: Ueber die Zweifelsucht und Berllhi uugsangst.

( Inaugural-Dissertation. 45 S. Berlin 1888.)

Verf. giebt im Anschluss an eine sehr ausfahrliche Kraukeo-

geschichte aus der Klinik von Prof. Mendel eine ausgezeiehnet«>.

ausfilhrliche Scbilderung des bekannten Krankheitsbildes, wie es deni

heutigen Standpunkte der Wissenschaft eutspriuht.

Strauscheid.

749) M. Schdnfeldt (Riga): Znr Casuistik der abnorrn tiefen Kor-

perteniperaturen bei Gei ftteskranken.

(St. Petersburger medic. Wochenschrift Nro. 31. 1888.)

Verf. tbeilt 2 Falle von Dementia paralytica rait, in deoen sub

finem vitae die Temperatur auf 32,4, resp. 2y,5 fiel. Beide Pat. waren

friiber Potatoren, zeigteu wahrend der Krankheit andauernde Unruhe.

selbst noch bei grosser Abmagerung und starben an Pneuraonie, die

ira zweiten Falle die Temperatur von 29,5 auf 37,2 brachte. Der

Grund der Temperaturerniedrigung war ungenUgeude Bekleidung bei

grosserem Warmeverbrauch infolge auhaltender Unruhe; dazu kamen

im zweiten Falle noch hiiutige Bader und Wascbungen in kalter Jah-

reszeit, die durch extreme Unreinlichkeit nothig wnrden und eine

weitere AbkUhlung zur Folge hatten. Strauscheid.
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750) Notel: Bericht liber die Rheinische Provinzial-Irren-Anstalt Ander-

nach in den Jahren 1880- 1887.
(Fortsetzung vou Setten 485.)

Selbstraorde kamen 6 vor, also 2,5% der Todesf&lle und 3,75

auf 1000 Verpflegte. Es verth««ilen sich die Selbstmorde wie aiiders-

wo auch, nuregelm&ssig. l>ie Jalne 1 fS70—1879 und 1884 — 1885
verliefen ohne derartigen Fall, das Jahr 1S80 hatte 2, die Jahre 1881
1«82, 1883 nnd 1880 je einen Selbstmord aufzuweisen. Zura Ver-

gleich diene die Durchschnittszalil, die Pelmann (Bericht Uber Grafen-

berg 1876—1885) nach Jensen t'Ur 7 Aiwtalten zu 2,13% <>der 5,31

aof 1000 VerpHegte berechnet hat. Bemerkongftwerth ist die That,

sache, dass unter den 3 Frauen nnd 3 Mnnnern, die durcb Selbstent-

kilning zu Grnnde gingen, nur 1 Fall von Mtlaneholie vorkam, bin-

gegtm im Gegensatz zu andnren Beobacbtungen in der kurzen Zeit

von 2V'2 Monaten 2 Paialytiker sich befanden. Moglich, dass die

Haufigkeit der Selbstmorde bei Pa alyse grosser ist, als man ge-

wolinlieh anuimmt, da wahrsel.einlich oft das raelan<holiscbe Stadium
der Paralyse init Melancholie verwechselt wird. I>er eine der Para-

lytiker hatte sich das Halstuch mit Httlfe eines dnrchgesteckteu Stoch-

tisens (?) zngediebt (nach Maschka eine immerhin ungewfthnliohe

Art), der andere Paialytiker war nur 6 Tage in der Anstalt und er-

hangte sich am Fenstergitter ans Verdriesslichkeit darliher, dass er

als ein nach seiner Meinung Gesunder in der Anstalt bleiben solle. Der
- Melancholiker durchtrennte sich in einer Nacht mit einer kleinen

stomp fen Nagelscbeere uicht nnr in der liuken Ellenbogenbeuge die

(ictasse, sondern loste sich auch das Scrotum mit beiden Testes ab,

ohne bei der, wie die gerissenen Wnnden zeigten, mtlhsaraen und
schmerzhatten Arbeit einen Lant von sich zu geben. Eine Frau im
Depressionsstadium circulars Stoning erhangte sich mit einem Strange

Strickwolle, eine Blodsinnige erstiekte sich, indem sie sich Fetzen, die sie

von ihrer Nachtjacke abgerissen hatte, in soldier Menge in deu Alund

stopfte, dass nicht nur der Muud- und Rachenraum, sondern, wie die

Section ergab, auch der obere Theil des Oesophagus dadurch ausge-

fiillt wurde. Der letzte Fall betritft eine Wahusinnige, die sich ver-

folgt glaubend zum Fenster hinausstltrzte nud den Folgen des Sturzes

erlag Bei 5 Selhstmordeu von den Angel'Uhrten war von einer Vor.

bereitung keine Rede. Von den vielen bei der Anfnahrae als selbst-

mordsUchtig Bezeichneten (Uber 13% der Anfgenomnienen) war nur

ein einziger Selbstmorder. Von deu 6 Selbstmorden tanden 3 auf dem
Abort statt.

Selbstraordversnche siud eine ganze Reihe zu verzeichnen, da-

runter fand sich ein Melancholiker, der dem beschat'tigten Barbier ein

eben ans der Hand gelegtes Rasirmesser fortnahra und sich rasch

eine 10 cm. lange Halswunde beibiachte. Bei den Mannern waren
im Uanzen die Versuche seltener als bt;i den Frauen, die mit aller

Schlauheit uud Cousequenz Wolle, Gam, Lappen samraelten, urn sich

mit darans fabricirten Stricken zu erh&ugen oder zu erwllrgen.

Nicht ganz gewohulicher Art waren die Selbstbeschiidiguugsver-
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snche bei eiuer Fran, welche anf Tisrhe and Biinke kletterte, am sich

herabzustdrzen, und bei einem Miidchen, welches sirh in eiuem Zvmtutr

verbarricadirte, sieh nackt auszog und den Fnss einer Bettstelle anf

die Magengrube anfsetzte. Eine raelanrholische Frau biss sich ein

Stuck des Kleinfingerballens der linken Haud ab und kante daon die

Zungenspitze bis zum Frenulum ab, angebli«h um nicht essen zu

mUssen.

Von den aus der Anstalt Entlassenen sind nachtraglich 6 Selbst-

raorde bekannt geworden. Von UnglUcksfftllen werden erwfthnt bei

den M£nnern : Zwei Erstickungen bei Paralyrikern dnrch Verschlocken

beira Essen, der Brnch eines Schenkelhalses bei einem Paralytiker,

der bei einem Entweichnngsversuch aus betrachtlicher H<5he herab-

8tUrzte, und der Bruch der linken Fibula bei einem jungen Menschen,

der im epileptiscben Delirium aus dem Fenster des ersten Stockwerkei

sprang. Bei den Frauen kamen 5 Knochenbrtlche vor in Folge voo

Hinstftrzen und Ausgleiten. zwei Verbrtlhnngen, einmal durch abflies-

sendes heisses Wasser in der Rtlche, einmal dnrch zu frUhes Besteigen

der Badewanne. Einmal wurde eine Kranke von einer anderen ge^en

den Ofen geworfen, und starb an einer Stirnwnnde, die spftter erysi-

pelatos wurde.
(Schlnss folgt.)

Neuendorff ( Bern burg).
1

751) Bibliothera psychiatrica. Sowohl die Buchhandlung von Emil
Strauss in Bonn wie die A. Moser'sche Buchhandlung in 7m-

bingen haben soeben umfassende Verzeicbnisse ihres antiquarischen

BUcherlagers aus dem Gebiete der Psychiatrie und Neurologie versandt.

Der erstgenannte Catalog enthftlt ungef&hr 2000, der andere 50(H)

Nummern. Beide verdienen ihrer Vollstttndigkeit wegen Bea«htang.

Sie sind gratis zu beziehen. Red.

IV. Verschiedene Mittheilungen.

Ans Berlin. Der Droguenhandler H. A. Fest ist von dem hiesigen

Schoffengericht wegen ungesetzlicher Abgabe von Morphinm mit 14 Tagen H»tt

bestraft worden. Da es sich nm eine aussergewdhuliche Gesundheitsschadigong

handelt, die der Vernrtheilte dnrch seine heimliche Morphinmznfuhr hat herbei-

fdhren helfen, so wird ihm hoffentlich dnrch eine gesnnde Civilklage sein Geld-

bentel noch um einige Tansend Mark erleichtert werden. Das ist der einiige

Weg, um diesem unter den Augen der Polizei sich vollziehenden Unfage xu

steuern.

Reduction: Dr. A. Krlennieyer in llendorf.
VerUg von Theodor Thonia*1n I,eip*lg. Drock tod Phllipp Werl« in Koblent (L5bntratM Uh
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Nervenheilkimde, Psychiatrie
u n d

gerichtliche Psychopathologie.
Unter Ulitwirkung zahlreicher Facbmanner des In- and Anslandes

herausgegeben von

Dr. Albrecht Erlenmeyer in Bendorf,

ding. Arzte der Heilanstalt fflr Nervenkranke daselbst.

n. |nl)r|. i. Pejemfcer 1888. flro. 23.

inii^it.
I. Orlglnallen. Ueber reflectorische PupiUenatarre. Von P. J. Hftbias.

II. Original-Yeretnabericllte. Verein far innere Medicln in Berlin. Von
Dr. J. Rnhemann in Berlin. Levden . Demonstration : Herzkrankheit bei Tabes.
Klemperer : Ueber die motorische Thiitigkeit des menschiichen Magens.

HI. Re IV rait- und Kr(liken. HeddaenS: Reflexempflndlichkeit, ReflexUubheit
and reflectoriscbe Papillenstarre. Minor: Zur Aetiologie der Tabes. Striinipel Ueber
die traumatiscben Neurosen. Eator: Hemiatrophia facialis. Dardlgnac Iriyeminusneu-
ralgii- Peyer' Zwei Falle Ton Neuralgic des Steisebeins (Coccygodynie) bei Mannern.
Gradenigo: I >ie electriache Reaction des Nervue acusticua iSchluaa). Mattheft, Sarhfl: 8ul-

fonal.Fonrnier:Epilepsie undSypbilis. Sighicelli und Tambroni : Moralisches Irreeein

und Epilepsia. Cope : Chorea und Geisteastorung Veiltari . Die transitorischm Pay-
chosen. Campbell: Heilung chronischer Psychoaen. Beach: Seltene Falle von schwach-
•inn. Rim: Ueber die Psycbosen in der Einzelhaft. Roch : Kurzgefaester Leitfaden
der Psychiatrie. Forel. Zur Therapie des Aleoboliamua. van Praagh: Taubatumme
in America.

IV. A UN den Verellien. I. Geaellachaft der Acrzte in Ziirich. II. XIX. Versamm-
luncr der sudwestdeutuchen Irrt-narzte am 27. and 2*. October in Karlsruhe.

L Originalien.

Ueber reflectoriscbe Pupillenstarre.

Von P. J. M0B1US.

Mit Unrecht zweifelt Heddaeus (Klin. Monatsbl. f. Augenhlk.

XXVI. p. 412. 1888) daran, dass es eine einseitige reflectoriscbe Pa-

pillenstarre giebt. li b babe eioea Tabes-Kranken an welchem dieselbe

zu beobat bten war, wahrend des Sommers 1886 ia der Universitats-

polikliaik zu Leipzig durch mehrere Monate bebandelt uud habe auf

die angewfthnlicne Erscbeinung aucb meine Zuhftrer wiederholt aufmerk-

sam gemacbt.

Der Kranke war ein 54jabr. Mann, welcber vor etwa 10 Jabren
einen Schanker gebabt batte uod seit 2V2 J* an reisseuden Scbmerzen

44
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in den Beinen, seit 1 J. an Blasenbeschwerden litt. Beschwerden von

Seiten der Augen batten nie bestanden. Hie Untersuchung ergab

Fehlen des Knieph&nomen, leicbte An&sthesie der Ftisse und Unter-

schenkel, Scbwanken bei Augenschluss. geringe Ataxie der Beine. Die

Pupillen waren ungleich, d. h. die re<hte war verengt. Die recbte

Pupille reagirte sowobl direct als consensnell auf Licht, wahrend die

linke bei Reizung sowobl der linken als der rechten Retina durch

Licbt unbeweglich blieb. Bei Bewegung verengten sirh beide Pupillen

rasch und ausgiebig. Anderweite Stftrungen waren an den Augen nicht

nachzuweisen. W&hrend der Beobaohtungszeit trat in dem Verhalten

der Irides keine Aenderung ein.

Seither habe icb allerdings einseitige reflectorische Pupilienstarre

nur eimnal wieder beobachtet. Frtlber habe ich auf diese Dinge nicht

sorgfdltig genng geachtet, ich kann daher ttber die Seltenheit des Vor-

kommens der einseitigen retlectorischen Pupilienstarre kein Urtheil

abgeben. Von vornherein hat dieses Vorkomraen nichts ttberraschendes,

da auch andere Tabeserscheinungen einseitig vorkomraen, oder doch

znerst nur auf einer Seite auftreten, als da sind Atrophie des Opticus,

Lahraung ftusserer Augenmuskeln, Verschwinden des Kniephanoinen.

Interessant ist die einseitige reflectorische Pupilienstarre desbalb.

weil aus ihr der Unterschied zwischen reflectorischer Pupillen starre

und Reflextanbheit klar wird. Niramt man an, wie es jetzt zumeist

geschieht, dass es besondere centripetale Pupillenfasern giebt, d. h. im

Opticus verlaufende Fasern, welche nicht zu den Theilen des Gehirns

gelangen, in welchen der der Lichtempfindung entsprechende Vorgang

zu Stande koramt, sondern zu dem Kerne des N. oculomotorius ge-

langen und auf den Iriskern die Erregung der Retina Ubertragen.

nimmt man dies an, sage ich, so muss eine auf die centripetaleu Pu-

pillenfasern beschr&nkte Erkrankung Aufhebung des Lichtreflexes der

Pupillen ohne Amblyopic und ohne Verlust der Pupilienverengerang

bei Convergenz bewirken. Diese Erscheinung (die Reflextanbheit Hed-
daeus') ist der retlectorischen Pupilienstarre ganz ahulieh. Allerdings

wttrde man dabei Erweiterung der Pupillen zu erwarten hanen, wahreml

die reflectorisch starren Pupillen der Tabeskranken in der Regel eng

sind. Aber es ist ttberhaupt wahrscheinlich, dass die die reflectorische

Starre bewirkende Veranderung nicht auch die Ursache der Myosi9

ist, denn man trifft bei Tabeskranken Myosis ohne reflectorische Starre

und diese ohne jene. Sind beide Ver&nderungen vorhanden, so ist

kein Uuterschied zwischen der supponirten doppelseitigen Reflextanbheit

und der doppelseitigen reflectorischen Starre wahrzunebmen. Dass diese

beiden Erscheinungen doch verschiedener Art sind, lehrt eben das

Verhalten der Iris bei einseitiger Storung. Bei einseitiger Reflextanbheit

reagiren bei Beleuchtung des Auges der L&sion beide Pupillen nicht, bei

Beleuchtung des anderen Auges reagiren beide. Bei einseitiger reflecto-

rischer Pupilienstarre reagirt die Pupille auf der Seite der L&sion gar

nicht auf Licht, die des anderen Auges aber sowohl direct als indirect

Da sich dies so verh&lt, darf man am-b die doppelseitige reflectorische

Pupilienstarre nicht mit der Reflextaubheit identificiren und darf jene
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nicbt schlechtweg durch eine Erkrankung der centripetalen Pupillen-

fasern erklaren. Zu dem letzteren Sehlusse ist aach Heddaens anf

anderem Wege gelangt (vergl. Berlin, klin. Wochenschr. XXV. 17.

18. 1888). Er bemttht sich nun, die reflectorische Pupillenstarre durch

eine Erkrankung im absteigenden Scbenkel des Reflexbogens, d. b.

im R. iridis N. oculomotorii zu erklaren. Icb babe schon a. a. 0.

(Schmidt's Jahrb. CCXIX. p. 143)*) gesagt, daas diese Bemtlhungen

mir nicbt erfolgreicb gewesen zu sein scheinen, denn in den Beispielen,

we lobe H. beibringt, bandelt es sich nicbt urn eigentliche reflectorische

Starre, sondern um totale Starre (bei Oculomotoriuslahmung), trotz

welcher bei angestrengter Convergenz ein Rest von Pupillenbeweglich-

keit wahrzunehmen war. Ftlr die reflectorische Pupillenstarre, welche

ich bisher nur bei Tabes, bez. bei progressiver Paralyse gesehen habe,

ist kennzeichnend, dass die Verengerung der Pupillen bei Convergenz,

wahrend die Lichtreaction ganzlich fehlt, rasch und ausgiebig erfolgt.

Wie ich mir die Sache denke, habe ich durch ein Schema (s. u.),

welches die Verhaltnisse bei einseitiger Erkrankung darstellt, aasein-

anderzusetzen gesncht. Nimmt man an, dass die centripetalen Pu-

pillenfasern eines Auges je mit beiden Oculomotoriuskernen verbunden

sind, so kann man, wenn in der Nahe eines Ocnlomotoriuskernes eine

Lasion sitzt, welche dessen Verbindung mit den centripetalen Pnpillen-

fasern beider Augen unterbricht, sehr wohl begreifen, wie die Pupilie

Schema.

Unterschied zwischen Reflextaubheit und reflectorischer Pupillenstarre.

R. A. «=» Rechtei Ange, L. A. = Linkes Auge. N. o. = N. opticas. N. III. —
Nur Iras Nervi oculomotorii. s = centripetale Papillenfasera. m «= Iris-Ast des

N. Oculomotorias.

Liaioa bei y bewirkt Reflextaubheit des linken Auges, L&sion bei xi + x2

bewirkt reflectorische Pupillenstarre des linken Auges.

•) Vergl. Referat Nro. 754. pag. 693 in dieser Nuuimer.
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auf Seite der Lasion reflectoris^h starr wird, ohne dass Reflextaubheit

des Auges eintritt, da doch der andere Oculoraotoriuskern mit den

centripetalen Pupillenfasern beider Augen verbunden bleibt. 1st meine

Auffassung richtig, so ergiebt sich, dass die reflectorisehe Pnpillen-

starre nicht durch eine Erkrankung der peripherischeD Nerven ent-

steben kann, dass man vielmehr a us ihr ohne weiteres auf eine intra-

cerebrale Erkrankung schliessen kann, wie ich in meiner „aligemeineQ

Diagnostik der Nervenkrankheiten", p. 131 gesagt habe.

II. Original-Vereinsberichte.
Verein fur inuere Medicin in Berlin.

Sitzung vom 29. Oktober 1888.

Von Dr. J. Ruhemann in Berlin.

752) Leyden : Demonstration : Herzkrankheit bet Tabes.

Unter den visceralen Complikationen der Tabes dorsnalis sind

am seltensten die Herzaffektionen. Relativ haufig findet sich Beschleu-

nigung der Herzaktion, seltener begegnet man dem Bilde der Angina

pectoris, am seltensten beobachtet man wirklicbe Herzfehler bei der

grauen Degeneration der Hinterstrange. Unter den letzteren ttberwiegt

die Insufficienz der Aortenklappen.

48 jahr. Naherin, die seit 12 Jahren fiber rheumatische Schraereen,

seit 2 Jahren tiber Schwache der Beine klagte, zeigte reflektorische

Pupillenstarre, Fehlen der Kniephanomene, anasthetische Stelle an der

rechten Hand, lancinirende Schmerzen und geringe Ataxie der Arme.

Ausserdem war Insufficienz der Aortenklappen nachweisbar.

Die Section ergab abgesehen von grauer Degeneration der Hin-

terstrange besonders in dem Dorsalmark Dilatation des r. Ventrikels,

Dilatation und Hypertrophic des 1. Ventrikels, Insufficienz der Aorten-

klappen und Atherom des Antangstheils der Aorta. Redner halt die

atheromatbse Erkranknng der Aorta fttr die Ursache der Insufficient

nicht etwa trophische mit der Tabes in Zusammenhang zu bringende

Storungen, die etwa in den Arthropathieen, dem Ulcus perforans u. s. w.

Analogien darbdten.

Remak, der sich dem Vorredner in Bezug auf die Stellung der

Herzfehler zu der Tabes anschliesst, stellt einen dem oben skizzirten

ahnlichen Fall vor. Es handelt sich um einen 48 jahr. Stellmacher.

der reflektorische Pupillenstarre, massige Ataxie der Arme und Beine,

Fehlen der Kniephanomene, Veriangsaraung der Schmerzempfindnng,

Gtirtelgeftlhl, Anasthesie der Brust, Urinbeschwerden und dabei eine

ausgesprochene Aorteninsufficienz autweist. Lues und Gelenkrbenma-

tismus konnen nicht in atiologischer Beziehung fttr den Herzfehler

verwerthet werden.

G u t m a n n fasst ebenfalls die Insufficienz der Aortenklappen als

reine Komplikation auf.

Oppenheim meint, ob nicht in der Lues die gemeinsame

atiologische Basis fttr den Herzfehler und die Tabes zu suchen wire.
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753) G. Klemperer : Ueber die molorische ThMigkeit des mensch-
lichen Magens.

Durch eine bedeutende Reihe an Thier und Menscben vorge-

Dommener Untersuchungen, denen eine geistvolle Methode zn Grunde liegt,

kommt K. zu dem Schlusse, dass fitr die Physioiogie und Pathologie

des Magens seine motorische Tbatigkeit, also seine Nervenaktion, wich-

tiger sei als sein Cbemismns: K. ftihrt bestiramte Mengen OlivenBl

ein, das in dem Magen so gnt wie gar keiner Veranderung unterliegt,

nnd berecbnet durch Aspiration des Oels, welcbe in bestimmten Inter-

v alien stattfindet, wie viel Oel bereits in den Darm gefcrdert nnd wie

gross demnach also seine motoriscbe Tbatigkeit ist.

III. Referate und Kritiken.

754) E. Heddaenfl : Reflexerapfindlicbkeit, Reflextaubheit und reflek-

totische Pupillenstarre. (P--' i. Wochenschr. XXV. 17. 18. 1888.)

H. erflrtert zunachst den von ibm aufgestellten Begriff der Re-

flexempfindlichkeit (RE) des Auges und vertbeidigt den Ausdruck
als zweckmassig. Die RE hat mit der Beweglichkeit der Pupillen

nicbts zu thun, sie gebOrt zu den Funktioneu des Auges und gent im

Allgemeinen der Sehscharfe parallel. Dass indessen die RE in ge-

wissem Grade nicht nur von der Sehscharfe Uberhaupt, sondern auch

von der centralen Sehscharfe unabhangig ist, dass demnach besondere

nur dem Pupillenreflex dienende Fasern im Opticus zu vermuthen

sind, sucht H. durch eine Beobachtung darzuthun, in welcber bei

einer Sehscharfe von '/•> des einen Auges die RE desselben minimal

war. Die Papille des kranken Auges war vollstandig weiss verfarbt.

Man kftnne daran denken, dass die Atrophie der (dicken) Papillen-

fasern Ursache der starken Verfarbung ist.

H. gebt ferner auf den Unterschied zwischen Reflextaubheit und

reflektorischer Pupillenstarre ein. Von der letzteren ist die einseitige

Reflextaubheit leicht, die doppelseitige scbwerer zu unterscheiden. Bei

doppelseitiger Reflextaubheit mllssen, abgeseben von der freieu Beweg-

lichkeit der Pupillen bei Convergenz, die Pupillen gleich (Isocorie)

nnd Uber mittelweit sein, so weit, wie sie bei einem gleichalterigen

Gesunden im dunkeln Raume sein wllrden. Die Sehtahigkeit ist, we-

nigstens fast immer, aufgeboben und in der Regel besteht Atrophie

der Papille. Einseitige reflektorische Pupillenstarre ist immer mit Pu-

pillendifferenz (Anisocorie) verbunden. H. theilt mehrere Beobachtungen

mit, aus denen hervorgeht, dass eine schwer bewegliche Pupille bei

normalem Accomodations- und Convergenzvermttgen einerseits, normaler

RE andererseits auf den accommodativen Impuls mit einer ergiebigeren

Contraktion anwortet als auf Lichtreiz. Besteht Mydriasis, so will H.

annebmeu, dass der Pupillarast des X. oculomotorius gelahmt ist, dass

aber der Accomodationsnerv, bez. Muskel einen direkten Einfluss auf

die Pupille auszullben verraag, derart, dass zunachst die Peripherie und
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dans auch der Pupillarsaum der Iris dem Centrum der Pupille genahert

wird, event, auch durch Vermehrung des Blutgehaltes der Iris. Anders

bei Myosis. H. stellt die Hypothese auf, die spinale Myosi9 werde

durch einen Reizzustand der centripetalen Pupillenfasern verursacht.

sei also ein reflectorischer Krampf des Sphincter iridis. Theils durch

den permanenten Contractionszustand des Sphinkter, theils durch die

Behinderung des Lichteinfalles durch die dauernd enge Pupille, theils

durch den Widerstand, welchen der Liehtreiz anf seiner Bahn durch

„die entztlndliohe Reizung" der centripetalen Pupillenfasern erfahre,

werde die Lichtreaction abgeschw&cht, schliesslich aufgehoben, wahrend

der unbehelligte Accommodationsnerv indirekt ebenso wie bei der My-

driasis paralytica auf die Verengerung der Pupille wirken kBnne. —
Wie man sieht, giebt sich H. alle mttgliche MUhe eine Erklarung

fttr die reflektorische Pupillenstarre zu finden. Wir glauben nicht,

dass seine Bemtlhungen erfolgreich gewesen sind. Abgesehen davon

ob der Einfluss der Accomodation auf die Pupille, welchen H. ver-

muthet, wirklich existirt oder nicht, kann seine Erklarung der reflek-

torischen Starre bei Mydriasis paralytica doch nur da Recht haben,

wo die Pupille tlberhaupt schwerbeweglich ist, wenn sie auch schwerer

auf den Liehtreiz antwortet, als mit der Convergenz sich Terengt. Bei

der wirklichen reflectorischen Pupillenstarre ist aber die Pupille bei

Lichteinfall vollkoinmen unbeweglich, bewegt sich bei Convergenz voll-

kommen rasch und ausgiebig. Dieses Verhalten ist dasselbe bei My-

driasis wie bei Myosis. Es kann ebensowenig durch einen Sphinkter-

krampf als durch eine Sphinkterparese erklart werden, denn auch jener

konnte nur einen gradweisen Unterschied des Widerstandes gegen

Lichtverengerung und Convergenzverengerung begrtlnden, eine prompte

Convergenzreaction bei vollstandiger Lichtstarre kann er in keiner

Weise begreiflich machen. (Mit Rttcksicht auf den Originalaufsatz der

heutigen Nummer haben wir dies von M o" b i u s verfasste, in S c h m i d t's

Jahrbttchern CCXTK p. 143 verdffentlichte Referat hier wiedergegeben-

Red.)

755J L. S. Minor (Docent in Moskau): Zur Aetiologie der Tabes.

1 Westnik psychiatrii etc. Mierszijewski VI. I.)

I. Syphilis und Tabes. II. Progressive Ataxie und andere tabiscbe

Symptome bei einem an chronischer Bleivergiftung leidenden Arbeiter.

/. SyphiliM und Tabes.

Verf. halt es fttr angezeigt, seine 8 Falle von Tabes zu ver-

dfTentlichen, weil erstens der Zusammenhang von Syphilis nnd Tabes

von solchen Autorit&ten wie Charcot, Lancereaux, Westphal,
Lev den, Nothnagel nicht anerkannt wird, zweitens aber neoe

Gesichtspuncte zur LOsung dieser Frage erOffnet werden. Die Falle

waren in Kurzem folgende:

I. 50 jahrige Frau, ist mit ungefahr 38 Jahren znerst mit Ver-

stopfang und zeitweiliger Harnverhaltuug erkrankt, mit 41 Jahren

crises gastriques, mit 42 Jahren Schwanken bei Lidschluss, mit 45 —
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laocinirende Schmerzen and starke Hyperasthesie der Haut, etwa ura

dieselbe Zeit characteristische artropathische Affection, mit gleichzeitigem

b&ufigen Erbrechen and Verstarkung der lancinirenden Schmerzen.

18S6 werden ausserdem gefnnden : Verlust des Patellarreflexes einerseits

(das ami ere Knie war krank), nor males Verhalten der Maskelkraft,

starke Herabsetzung besonders der faradocutanen und tbermischen

Sensibilitat, ansgepragte Myose und reflectorische Pnpillenstarre. Die

Anamnese ergiebt keine Erblichkeit. Die Kranke heiratbete als sie

noch gesnnd war, mit 22 Jahren einen Saufer, welcher karz vor seiner

Verheiratbang syphilitisch gewesen war, litt an Halsscbmerzen and

Racbengeschwtlren, doch bot sie znr Zeit der Untersnchung keine

luetiscben Symptome dar.

II. 30 jabiiges Dienstmadchen, nnverheiratbet, hat eiumal geboren,

wird am 20. October 1885 in die B a s m a n n'sche Abtheilung des

Moskauer Arbeiterhospitals anfgenomraen. Sie litt scbon vor l'/a Jahren

an K&ltegefUhl in den Beinen, an lancinirenden Schmerzen in den

FtLssen und im Kreuz und deuttichem GUrtelgefUhl, wozu spater Ver-

tanben des Gesftsses uud des Krenzes and Scbwanken bei Lidschluss

hinzukamen. Zeitweilig litt sie an Erbrechen gallischer und saurer

Massen und im Hospital einige Male an Diplopie. Am 18. August

1887 wnrde folgender Stat, praes. anfgenommen. Ansser den erwiihnten

Symptomen von Harthttrigkeit anf beiden Ohren, deutliche Myose und

reflectorische Pnpillenstarre, leicht eintretende Ermildung des rechten

Arms, sehr deutliche Ataxie beira Gehen und bei Bewegungen im

Liegen vorhanden, die Kranke fiel bei Lidschluss, wenn sie stand, um,

• lie Schmerzerapfindliohkeit besonders an der Sohle war stark herab-

gesetzt, verlangsamte Empfindungsleitung und PolyUsthesie. ungenaue

Lokalisation der Tastempfindung vorhanden, das Mu&kelgeftlhl recht

gut erhalten, die Patellarrerlexe fehlten beiderseits. Interessant ist

eine bedeutende Besserung der lancinirenden Schmerzen im Verlaufe

der Krankheit nach einem intercurrirenden Erysipel. Aus der Anam-
nese ergibt sich, dass die Eltern der Kranken gesund seien, keine

Erblichkeit und kein Alkoholisraus vorhanden sei. Vor 10 Jahren

wurde sie bei einem Coitus syphilitisch inficirt, mit. Einreibungen be-

handelt, bekam nach einem Jahre ein Recidiv, welches nach 3 wochont-

licher Hospitalsbehandlung verging. Seit dieser Zeit erschein^n bin

und wieder Geschwilre an den grossen Schainlippen und batte sie lange

Zeit hindurch Schorfe anf dem Kopfe ; vor 4 Jahren starker Kopf-

scbmerz, der 3 Jahre dauerte, sie war darauf bis zur gegenwiirtigen

Erkranknng gesund.

III. 35 j&hrige Bauerin, lag im Jausaschen Hospital vom
21. M&rz bis zum 6. Mai 1887 und klagt darilber, dass seit 1 Jahre

eine Unbequemlicbkeit in den Beinen bestand, welche seit 3 Monaten

kaura bewegt werden konnen. Stat, praesens. Starke Ozaena (syphili-

tica?), heissere Stimme, linkes Auge sieht schlecbter (ophthalmoskopisch

nicbt untersucht), sonst voll-tandige linksseitige Oculomotoriuslahmung,

in den Beinen lancmireni1
' Schmerzen, welche passiv frei bewegt

werden kiinneu, Kalt • und - bungsgefUhl in den Sohlen, MuskeL
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ainn herabgesetzt, sonst die flbrigen Sensibilitatsqualitaten wenig ver-

andert. Stehen fallt 8ehr schwer, bei Lidschluss NiederstUrzen, Ataxie

bei erhaltener rober Muskelkraft Pattellarreflexe fehlen. Anamnese.

Der Mann der Kranken wird vor 7 Jabren extra mnrcs syphilitisch

iuficirt, bald daranf bei der Frau Geschwttre an den Genitalien und

2 Monate lang anhaltender Ausscblag am Ktfrper. Von 1882 keine

sypbilitischen Symptome mehr, kein abusns spirituosorum, keine

Erkaltuug, keine Erblichkeit.

IV. 40jahrige Kbchin, seit 20 Jahren verheirathet, wird am
21. Mai 1887 in das Jausa'sche Hospital aufgenommen, ist ira 3.

Monate krank. Stat, praes. Sehr starke Schmerzen in beiden Armen,

besonders Nachts, in den Beinen lancinirende Schmerzen im Verlaufe

beider Ischiadioi. Anfangs nur im rechten Beine, zuweilen Reissen im

rechten Arme, Sohmerz und Drnck in der Magengrube, znweilen Uebel-

keit und Erbrechen, hartnttckige Verstopfung, Menopause seit mehr
als zwei Jahren. Innere Organe gesund, die Pupillen reagiren gut

auf Licht und beim Accomodiren, Geh5r und Geruch seit einem Mo-

nate schlechter, Ellenbogenretiex feblt rechts, der bei offenen Augen
scheinbar paretische Gang wird bei Lidschluss atactisch, besonders

am linken Bein, dasselbe wird auch im Liegen beobacbtet, die Maskel-

kraft in den Beinen erhalten, Sensibilitat normal, Pattelarreflexe

fehlen. Anamnese. Eltern waren ganz gesund, Pat. bat 12 Kinder

ausgetragen, von denen 4 leben, 1884 Lues, gegen welche sie behandelt

worden ist. Abort bald nach der scheinbaren Heilung der Syphilis,

seit der Zeit nioht mehr menstruirt. Alkoholismus, Erkaltung und

dergl. nicbt vorbanden.

V. 35 jahriges Madcben, aufgenommen am 28. October 1886
ins Jausa'sche Hospital, seit 2— 3 Monaten krank an reissenden

Schmerzen im Gesass, Kreuz und beiden Beinen, welcbe vertauben

und Formikation zeigeu, pelziges Gefllhl in den Sohlen. Stat, praes.

Descensus uteri, alter rechtseitiger Strabismus convergens und Leu-

koraa traumatischen Ursprungs, links ausgepragte Myose nnd ieflec-

torische Pupillenstarre, die von Dr. Adelheim angestelhe ophthal-

moskopische Untersuchung ergab normale Papilien. Anne normal, an

den gesunden, gut entwickelten Beinen sehr deutliche Ataxie, Rom-
b e r g'sches Symptom, das linke Bein ist schlechter, die Tastempfind-

lichkeit ist im Bereiche des Nn. cutan. lateralis, ileo-inquinalis, cu-

taneus poster und am Gesass vollig geschwunden. Hyperasthesie am
rechten Unterschenkel, tactile Anasthesie im Bereiche des N. tutaneus

posterior, welche auch am linken Gesass, aber schwacher als rechts vor-

handen ist, die anasthetischen Stellen sind anch analgisch, Drucksinn

an beiden Seiten sehr herabgesetzt, im Gebiete des Ischiadicus =0,
starke Hyperasthesie gegen Kalte in beiden Beinen, Patellarreflexe

fehlen. Anamnese. Keine Erblichkeit, keine Erkaltung, kein Alkoho-

lismus, vor 12 Jahren Lues, die behandelt worden ist.

VI. 50 jabrige Jttdin litt vor 4—5 Jahren an sehr qualenden

„rheumati8chen
tt

Schmerzen in den Beinen, bald nach Auftreten der

Schmerzen wird von den Aerzten Fehlen der Patellarreflexe constatirt
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Stat, praes. Schreokliche, lancinirende Schmerzen in beiden Beinen,

welcbe die Kranken nicht sitzen, liegen, essen und schlafen lassen,

beiderseitige Myose und reflectorische Puppillenstarre, Ataxie ira Liegen

bei Bewegung der Aagen, Bomber g'sches Symptom, Mnskelkraft

vorztiglich, elektrische Erregbarkeit normal, die Sensibilitat in den

Beinen and dem unteren Abscbnitte des Rurapfs erhoht mit dazwischen

Uegenden anasthetischen Inseln, am roeisten haben hierbei die Schinerz-

empfindlicbkeit und der Drucksinn gelitteu, w&rmere Gegenstftnde

werden von den anasthetischen Stellen nicht empfunden, Hyperttsthesie

gegen Kalte, Muskelsinn = 0, unfreiwillige Harn- und Stublentleernng,

wahrscheinlich wegen Anasthesie der betreffenden Schleirah&ute, Patel-

larreflexe fehlen. Anamnese. Die gut ernahrte Patientin lengnet jede

Erblichkeit, aussere Verhaltuisse gut, keine Erkaltnng, keine Ueber-

anstrengung vorangegangen, hat uie geistige (ietrttnke genossen, voll-

kommen gesund, eiuen gesunden Mann geheirathet und mit ibm gesunde

Kinder gehabt. Der Mann hat sich 12 Jahre vor ihrer Erkrankung

ausserordentlicb syphilitisch inficirt, liess sich eifrig behandeln, doch

leidet er haufig an Diplopie und vorttbergehender Ptose eiues Auges.

Er inficirte seine Frau, bei welcher bald bekannte Spezialisten die

Anwesenheit von Lues constatirten, sie bekommt Frictionen und wird

in der Folge nach Teplitz geschiekt. Sie wird scheinbar gesund,

raacht aber 2 Aborte durch und bet'and sich bis zu gegen wartiger

Krankheit wohl.

VII. 51 jfthrige Frau, mit 49 Jahren reissende Schmerzen in den

Beinen, welche, allm&hlieh sich steigernd bis jetzt fortdauern, im
September 1882 so rasch sich verstarkende Ataxie, dass die Kranke

bereits 1883 bettl&gerig wird. Stat, praes. Sehr abgemagerte Kranke
mit gut erhaltener Kraft in den Arraen und Beinen, electrisehe Er-

regbarkeit normal, sehr starke Ataxie bei Bewegungen im Bette, Pat.

kann mit offenen Augen etwas stehen, sttlrzt aber bei Lidschuss sofort

bin, Myosis spinalis nnd reflectorische Pupillenstarre, an den Beinen

an&sthetische plaques, an anderen Stellen Hyper&sthesie, an deu H&nden
Vertauben der 8 letzten Finger und der Uluarseite, auch hier ist eine

unvollstandige An&sthesie vorhanden. In der letzten Zeit lancinirende

Schmerzen in der linken Gesichtshaltte, welche zeitweilig ganz vertaubt,

wobei ein, bis 10 Minuten w&hrender Trismus anftritt, w&hrend eines

solchen von mir beobachteten Anfalls besteht eine zeitweilige complete

AnMsthesie im Bereiche beider Nn. trigemini und ein sehr starker

3—4 Minuten danernder Trismus, welcher verging, als ich eine kleine

Menge mit Balderintropfen versetztes Wasser hinter die Wange ein-

tlosste und gleichzeitig beide Masseteren griindlich rieb ; das Wasser
wurde gut verschluckt. Aeusserst starker Blasencatarrh mit Harnver-

haltnng, die Kranke katheterisirt sich selbt, so wie sie Harnbeschwerden
empfindet, wodurcb sie raoglicherweise sich auch die Cystitis zu-

gezogen hat; ein frllher sie behandelnder Arzt hatte ihr dieses ange-

rathen. Die Anfalle von Seiten der Blase erinnerten sehr an die crises

vesicales, Minor hat bei der Kranken crises nephritiques beobachtet.

Patellarreflexe fehlen beiderseits. Anamnese. Wohlhabende Kranke,

Hro. 28 C«ntralbl. f. Nerrenheilk., Pijchimtrit u. gericfatl. Psjchopftthologie. 44 3
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obne erbliche Belastung, der greise Vater ist an irgend einer Lungen-

krankheit gestorben, die Mutter an Wassersucht. Die immer gesuud

gewesene Frau verheirathete sich rait 27 Jahren und hatte eine Tochter,

war bis zum 39. Jahre immer wohl anf und litt nun von Zeit zu Zeit

an Ruckenschmerzen, erkrankte aber an schwerer, wohl constatirter

Syphilis, woran sie 2 Jahre lang ernstlich behandelt wurde; bis zn

ibrem 49. Jahre blieb sie gesund.

VIII. 36 jabrige Judin erapfand zuerst qualende typiscbe lan-

cinirende Schmerzen in den Beinen, welche bis jetzt fortbestehen,

zeitweiliges Harntraufeln beim Gehen auf der Strasse. Stat, praes.

Ausser den genannten Schmerzen und der Ennrese bestehen nf>ch

dentiiche Myosis. reflectorische Pupillenstarre auf beiden Augen, leichtes

Schwanken bei Lidschluss, und leichte Andeutung von Ataxie, sonst

ist der Gang gut. Znweilen treten mit den Schmerzen auch Krampfe

in den Beinen auf, die Arme sind gesund, auf den Oberschenkeln und

der Rllckenhaut hyper&stbetisehe plaques und verschiedenartige Paras,

thesien, an beiden Unterscbenkeln ausserste Anasthesie mit verlang-

samter Empfindungsleitung, die Temperaturempfindung gleichfalls berab-

gesetzt, Muskelkraft der Beine vorzUglich, keine Atrophie, electriscbe

Erregbarkeit normal, Patellarreflexe = 0. Anamnese. Die Kraoke

gehbrt zur wohlhabenden Gesellschaftsklasse, ohne erbliche Belastung

und jegliche Excesse. Vor 15 Jahren heirathete sie, selbst gesand,

einen gesunden Mann und gebar ein gesundes Kind, welches sie

selbt stillte. Beim Stillen bemerkte sie einmal ein GeschwiJr an der

rechten Brustwarze, zn gleicher Zeit erschienen beim bis dahin gesunden

Kinde breite Condylome am After. Die manifesto Lues konnte anf

keine Weise anf ihren Ursprung erklart werden, nach einigen Monaten

traten Geschwtlre an den grossen Schamlippen anf. Die Kranke

wurde auf Syphilis behandelt, obgleioh keine weiteren luetischen Symp-

tome bei ihr vorhanden waren. 3 Monate nach einer vermeintlichen

Heilung von dieser Krankheit wurde Pat. scbwanger und gebar im

7. Monate ein lebendes Kind, welohes nach einer Woche starb, einige

Monate spater wurde sie wieder scbwanger und abortirte im 3. Monat,

nach 6 Monaten wiederholte sich dasselbe, die FrUhgeburt erfolgte

im 6. Monate, bald darauf abortirte sie zum 4. und letzten Male trotz

aller getroftenen Vorsichtsmasregeln. 1881 reiste sie in den Kaukasos,

wo sie mit mercuriellen Einreibungen und Schwefebadern behandelt

wurde. Vom letzten Aborte an trat hartnackige Verstopfung ein,

wogegen sie 1883 Franzensbad und Marienbad brauchte, nach ibrer

Rtlckkebr begannen die lancinirenden Schmerzen.

Aus der Epikrise sei nur hervorgehoben, dass die beschriebenen

8 Falle unzweifelhaft Tabes dorsalis darstellten und dass die Syphilis

durch Specialisten constatirt worden ist; nur im 8. Falle konnte

ein Zweifel auftauchen. Die Tabes trat bei alien Kranken im Alter

von 30—50 Jahren auf, das Intervall zwischen der Syphilis und der

RUckenmarkserkrankung betrug 1 Mai 3, 1 Mai 7, 1 Mai 8, 1 Mai 9,

1 Mai 10, 2 Mai 12 und 1 Mai 16 Jahre, Diese kleine Statistik

hat bei der bereita grossen Anzahl andere Arbeiten in dieser Beziehung
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keine grosse Bedeutung, spricht aber auch fUr den Zusammenhang
beider Rrankheiten. In Bezug auf die Erblichkeit konnen die von

den Bauerinnen erhaltenen Daten, wegen mangelhafter geistiger Ent-

wieklnug jener nioht benutzt werden, dafUr aber sprechen die von

den gebildeten Franen genommenen Thatsachen entsohieden gegen

eine Erblichkeit der Tabes. Von besonderer Wichtigkeit erscheint

dem Verf. das Vorkommen der Krankheit bei 2 Jtidinnen, er bat, trotz

aller angewandten Sorgfallt in keiner der vorhandenen statistischen

Tabellen die Nationalitat erwahnt gefunden. Syphilis kommt be-

kanntlieh bei den Hebraern selten vor, besonders in Rnssland, wo sie

von den tibrigen Gesellschaftsklassen ziemlich abgesondert leben.

Hinsichtlich der hebrftischen Weiber ist zu bemerken, dass bei ihnen

Syphilis fcusserst selten vorkommt, dafUr gibt es aber kaum eine

Nation, bei welcher die nervose Erblichkeit so stark ausgepragt ist,

wie bei den Juden. Verf. hat in Folge dessen seine Notizen durcb-

gesehen nnd gefunden, dass unter 383 brauchbaren ambulatorischen

Fallen 260 Jnden nnd 123 Russen betrafen. Von diesen 260 Hebr&ern

litten sicher an Lues 5 Manner und 3 Weiber — 3,07%, rechnet

man 3 Falle nut wahrscheinlicher Syphilis dazu, so erhalt man 11
Falle, = 4,23%, nnter deu 123 Russen waren sicher syphilitisch

20 — 16,2° - . mit Hinzurechnnng von 6 Fallen mit hftchst wahr-

scheinlicher Lues (und Si hanker), giebt es 26 — 21,1% Syphilis,

flierans folgt, dass die Russen 5 Mai haufiger an Lues litten als die

Hebr&er. Auf 260 Juden kamen 2 Tabiker = 0,7%, auf 120 Russen

4 = 3,25%, mithin ist das %verbaltniss fast ein gleiches (4,6%),
wie bei der Syphilis, von 260 Juden waren 2, von den 120 Russen

6 Paralytiker, 0,7'Vo und 4,8%, also letztere litten 6 Mai mehr an

progressiver Irrenparalyse als erstere.

Hiraus kann man folgende Schllisse Ziehen:

1) an Nervenkrankheiten werden am haufigsten Tabes und pro-

gressive Paralyse gefunden (bei den Juden 0,7, resp. 0,7%,, bei den

Russen 3,25 u. 4,8%).
2) bei Russen kommt Syphilis 5 Mai haufiger als bei den He-

braern vor.

3) bei ihnen ist das Verhaltniss hinsichtlich der Tabes und der

Paralysis progressive in Bezug auf die Russen =1:6.
Man konnte nun frageu, ob das Vorwiegen der Tabes nnd der

progressiven Paralyse bei den Russen ausschliesslich von dem bei

ihnen hauh'geren Vorkommen der Syphilis oder von anderen Ursachen

abhange. Verf. hat sioh um diese mdglichen nationalen Factoren aus-

zuschliessen, folgende Gegenfrage gestellt: wenn bei den Russen nur

die Lues und keine andere Ursache das Vorwiegen der Tabes bedingt,

so milssten in der Anamnese bei 100 Juden rait Nervenkrankheiten

sich ebenso viel Tabiker linden, wie unter deuselben Verhaltnisseu

bei 100 Russen. Die Antwort auf diese Frage ist schlagend:

Auf 6 sicher syphilitische Juden kamen 2 Tabiker = 25%
Auf 11 (mit 3 wahrscheinlich syphilitischen) Juden 2 Tabiker

= 18,10*70.
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Auf 20 sicher sypbilitische Bussen kamen 4 Tabiker = 20,%.

Auf 26 (mit 6 wahrscheinlich syphilitischen) Bussen — 4 Tabiker

= 15,4%.
Die Thatsftchlichkeit dieser Angaben wird durrh die Zahlen von

Be u moot bestatigt, welcher unter 3400 Syphilitikern 290 Nerven-

krauke, davon 40 Tabiker = 14% gefunden hat. Dieses Verh&ltnias

ist Ubrigens nicht vollstftndig aaf Ms. Untersuchungen anzuwenden. da

bei ihm die Syphilis in der Anamnese, bei Beuroont aber im states

praesens vorkommt, doch kaDn man, wenn man den moglichen Fehler

in Minor's Berechnungen auf 4—5%, annimmt nnd dabei berOek-

sichtigt, dass Syphilis in der Anamnese nicht nnr der Tabes sondern

auch anderer Nervenkrankheiten vorkommt, doch schliessen, dass 100

syphilitisch gewesene nervenkranke Hebrfter ebensoviele Tabiker und

Paralytiker zeigen, wie 100 Bussen unter denselben Bedingungen,

erstere leiden ebendeshalb weniger an Tabes, weil sie seltener an

Syphilis erkranken, wie die Bussen, worans die richtige Tbatsache

sich ergiebt, das in der Aeliologie der Tabes die Syphilis die Haupi-

rolle spielt.

Hehufs einer Controlle seiner Oaten wandte sich Dr. Minor
an Prof. Koschewnikow und Dr. Rorssakow mit der Bitte,

ihm analoge Angaben hinsichtlich der Nationalist ans ihrem Beobach-

tungsmaterial zu geben.

Prof. Koschewnikow hat in den letzten 3 Jahren im Am-
bulatorium 2403 Personen, 1364 Manner nnd 1039 Weiber untersucht,

unter welchen 347 Juden (1B9 Manner und 188 Weiber) sich befanden.

Tabes kam im ganzen 67 Mai vor, darunter sicher constatirte 60

(55 M., 5 W.), zweifelhafte 7 Falle. Bei den 55 tabischen Mannern
kam Syphilis 31 Mai sicher, 2 Mai wahrscheinlich vor, bei 6 war nor

Schanker gewesen, bei 6 war wahrscheinlioh keine Syphilis, bei 7 sicher

keine Lues vorhanden, bei 3 war nichts sicheres zu erfahren gewesen.

Bechnet man diese 3 *unbekannten Falle ab, und dass nnr in der

Halfte der zweifelhaften Falle und der mit Schanker erkrankten Sy-

philis vorhanden gewesen sind, so ergibt sich, dass in der Anamnese
der erwahnten 52 Tabesfalle 73% Syphilis vorhanden gewesen ; zahlt

man nur die 31 Falle miff sicher festgestelter Syphilis, so erhalt man

gegen 60% Lues in der Anamnese. — Tabische Weiber waren 6

vorhanden, von denen 4 sicher syphilitisch waren = 80%.
Von den ztceifellosen Tabes.Fallen betraf kein einziger einen

Hebraer.

Yon progressiver Paralyse stellten sich in der Ambulanz 56 vor

;

davon 48 sichere und 8 zweifelhafte Falle, nur in 31 Fallen war eine

Anamnese zu erlangen gewesen und zwar 14 Mai sicher vorangegangene

Syphilis, 1 Mai wahrscheinlich, 3 Mai — Schanker, 7 Mai zweifelbaft,

6 Mai nicht vorhanden.

Folglich war in 45,16% sicher, in 60% wahrscheinlich Syphilis

vorhanden : 3 Juden, 2 Manner und 1 Weib waren Paralytiker, daronter

1 Mann sicher syphilitisch; von der Jtidin war keine Anamnese in

schaffen.
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Aus dieser interessanten Statistik ergibt sich :

1 J Tabes und progressive Paralyse treten unter den Nerven-

krankheiten annahemd gleich hiiufig auf— 60 and 48 (sicher diagnosti-

cirte).

2) Syphilis figurirt in der Anamnese der Tabes und der pro-

gressiven Paralyse gleich hdufig, bei strengster Auswahl der Falle in

60n
/o derselben.

3) Auf 2056 Russen entfullt eine rechl grosse Anzahl von Ta-
bikern und Paralytikern, wdhrend auf 347 Hebriier nur 1 Tabiker

und 3 Paralytiker kommen.
Dies bestatigt auch den M i n o r'schen Befand.

Dr. Korssakow hat im Verlanfe von 3 Jahren Notizen liber

2610 Kranke (2041 ambnlatorische und 569 in ihrer Behausung be-

handelte), unter ihnen 89 Jnden (32 M.. 57 W.) ; Tabiker sah er 66

(58 M. 8 W.), von denen 4 Jnden (3 ML, 1 W.) waren, 1 Fail (]£.)

war Ubrigens zweifelbaft. In 41 Fallen war Syphilis sicher vorbanden

(bei 19 ist Qnecksilberbehandlung notirt), bei 4 sebr wahrscheinlieh,

bei 3 ein wenig wahrscheinlieh, bei 18 geleugnet (9 F&lle mit Ure-

thritis und Cystitis). Das % der Syphilis in der Anamnese von sicher

con9tatirteu Fallen von Tabes war 62. fUgen wir noch die Halfte der

wahrscheinlichen hinzn, so erhalten wir gcgen 70%. Von den 4 Hebraern

war in 3 Fallen (2 M., 1 W.) Syphilis sicher vorhanden, in 1 wird

Syphilis geleugnet, doch war hier Urethritis anwesend. Unter den

erwahnten 8 Weibern war bei 3 Syphilis sicher, bei 1 sehr wahr-

scheinlieh, bei einem weniger wahrscheinlieh vorhanden, bei 3 wird

sie abgeleugnet. Folglich traf sich Syphilis anch hier in der Anamnese
in 50% der Falle.

An progressiver Paralyse litten 69 Rranken, (61 M., 8 W.),

darunder 1 Jude. In 40 Fallen war Syphilis sicher (20 Mai Qaeck-

silberbebandlung), in 9 sehr wahrscheinlieh, in 12 etwas wahrscheinlieh

vorhandfto, in 8 Fallen wurde sie abgeleugnet, also anamnestische

Syphilis annahemd in 60%> rait der Halfte der wahrscheinlichen Falle

in mehr als 72%. Unter den 8 weiblichen Paralytikern war Syphilis

sicher bei 2, sehr wanTsc*^'* ' bei 2, aieralich wahrscheinlieh bei

3 vor^
,
_«0J._0^: ^. Jer paralytische Jude ist entschieden

syphilitisch gevcesen.

Hieraus ergeben sich folgende interessante Schltlsse

:

1) Unter den Nervenkranken finden sich Tabiker und Paraly-

tiker gleich hdufig — 66 u. 69.

2) Syphilis figurirt in der Anamnese beider Affectionen gleich

haufig und, wie bei Prof. Kochewnikow in 60—70% der Falle.

Da die Zahl der Hebraer in der Statistik Korssakow's eine

zu geringe fdr selbststandige Scblussfolgerungen ist, so halt es Minor
fllr zweckentsprechender, alle drei Angaben zusammenzuziehen und

kommt zu dem Schlnsse, dass die Russen 4—8 Mai haufiger an Tabes
nnd Paralysis progressiva erkranken, als die Hebraer, es ergiebt sich aber

aus demselben Materiale, dass bei den Hebraern Syphilis in der Anam-
nese sowohl der Tabes, als anch der Paralysis progressiva viel haufiger
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als bei den Russen vorkommt, n&mlich 87, resp. 83%, was Minor
der leiohteren Ernirung anaranestischer Paten bei den geistigen mehr

entwickelten Hebrftern znschreibt; die Russen haben oft keine Ahnnng
von der vorhergegangenen Lues nnd den nervBsen Krkranknngeo in

der Ascendenz. Verf. schliesst mit folgenden Worten

:

„Wenn die Entwicklnng der Tabes und der progressiven Paralyse

denselbeu Gesetzen unterworfen ware, wie die der Hysterie, der Keuras-

thenie nnd einiger Psychosen. so wtlrden wir namentlicb bei den He.

braern das Maximnm an Fallen von Tabes und Paralysis progressiva

linden, was aber den Tbatsachen widerspricbt. Wir sind deshalb znr

Annahme gezwungen, dass das leitende Moment in der Entwicklnng

der Tabes und der progressiven Paralyse nicht die erblicbe nervfise

Belastung, sondern nur die Syphilis darstellt
a

. Die gleichzeitige Ein-

wirkung anderer Momente, durch deren Einflnss der eine Sypbilitiker

hemiplegiscb, der andere tabisch, der dritte paralytisch wird, das stellt

eine andere Frage dar.

(Schlttss folgt).

H i n z e.

756) A. Strnmpel (Erlangen) : Ueber die traumatiscben Neurosen.

(Berliner Klinik. Heft 3. Berlin 1888.)

Verf. entwirft in anschanlioher Weise ein Bild der in letzter

Zeit so viel discutirten Erkrankuugen nach Traumen, vorzliglich Eisen-

bahnunf&llen und fasst zura Schlusse seine Anschauungen fiber diesen

Gegenstand in folgenden Satzen zasammen:

1. Nach heftigen allgemeinen Erschtitterungen des Centralnerven-

systems entsteht hftufig ein complicirter, aber sehr wohlcharakterisirter

nervbser Symptomencomplex, den man am besten mit dem Namen der

^allgemeinen traumalischen Neurose" bezeichnet. Derselbe hat in seinen

Erscheinungen grosse Aehnlichkeit theils mit der Neurasthenic theils

mit der Hysterie, theils mit gewissen Psychosen (Melancholie nml

Hypochondrie). Bei seiner Entstehung wirken rein psychische Momente

daher fast immer in hohem Maase mit ; es ist jedoch sehr wahrschein-

lich, dass man auch den dauernden Folgen der materiellen Erschtttte-

rung, welche freilich nicht grob anatomischer Natnr sind, Becbnung

tragen muss. In den einzelnen Fallen wird man bald dem einen, bald

dem anderen dieser beiden Punkte vorzugsweise Beachtung schenken

mlissen, so dass also nicht aile Falle einer vollkommen gleichartigeo

Beurtheilung unterliegen.

2. Bei Ortlich einwirkenden Traumen, insbesondere, doch nicht

ausschliesslich, an den Extremitaten, entsteben, wohl vorzugsweise

unter dem Einflusse der mit dem Trauma verbundenen psychiscben

Erregung, haufig schwere nervbse StSrungen in dem betroffenen Theile,

welche ihrer Natur nach sich unmittelbar den sogenannteu hysterischen

Erkrankungen beiordnen. Als „hysterisch
a

(der Name ist ja freilich

wenig passend, aber einmal gebranchlicb) soli jede nerv&se Erkranknng

bezeichnet werden, welche auf einer StOrung der normalen Verbindnng
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zwischen den im engeren Sinne kOrperlicben und den psychiscben Vor-

gangeu beruht.

3. Die Trennnng zwischen den allgemeinen and den ortlichen

tranuiatischen Nenrosen darf selbstverst&ndlicb nicht zu scharf durch-

geftthrt werdeiL UebergSnge und Combinational kommen keineswegs

selten vor. In jedem Falle mnss die Bedeutung aller eiuzelner Symp-
tome tlberlegt werden.

4. Auch Combioationen zwiscben echt anatoraischen tratimatischen

L&sionen und tranmatisch-neurotischen Symptomen kommen vor, ein

Umstand, welcher von nicht geringer diagnostiscber Bedeutung ist.

5. Endlich scheint zuweilen die allgeraeine trauraatisehe Neurose

den Boden fllr die Entwicklung sp&terer organischer Erkrankungen

(Paralyse, Tnmoren) vorzubereiten. Stranscheid.

757) Estor (Montpellier) : Hemiatrophie faciale occupant principale-

ment la fosse temporale gauche ; hypertrophic de la paupiere superieure

du meme cote. (Revue de medecine 10. 1888.)

Emil G., dessen Vater an einer Encephalomalacie starb, zeigte

im 5. Lebensjahre eine laugsam zunehmende Schwellung des linken oberen

Augenlides, wahrend sich zugleich die linke Schlafengegend iramer mehr

abflachte. Bei einer Untersucbnng im Alter von 23 Jahren fand man
Phthisis oculi dextri infolge eines kttrzlich erlittenen Traumas. Das
linke obere Auglid war stark hypertrophisch und bedeckte nicht nor

den bulbus, sonilern auch das nutere Lid ; es ist ungeffthr 1 Ctm dick,

die Haut desselben fast normal; die Conjunctiva palpebralis ist roth

im (iegensatz zur normalen Conjunctiva bulbi. E|)iphora sowie inSssige

Eiteransammlung in der Uebergaugsfalte ist vorhandeu. Sonst ist das

linke Auge gesund. Der musculus temporalis ist links vollstiindig

atrophisch, w&hrend der infolge dessen gut nbtasthare Knochen keiue

Abnormitat erkcnnen l&sst. Da Pat. nur, wenn er das obere Augen-

lid in die Htthe hob, seben konnte, so verlangte er eine operative

Verkleinerung desselben, welche dnrch mehrere operative Eingrilte in

befriedigender Weise herbeigeftthrt wurde. Die mikroscopischn Unter-

suchung der excidirten Partien zeigte eine Hyperplasie der einzelneu

Gewebe, vor allera aber des Bindegewebes.

Verf. glaubt die Erkrankung auf eine Affection der peripheren

Enden des trigeminus zurllckftthren zu mUssen, der ja die trophischen

Fascrn fttr beide Partien enthalt, wobei es allerdings unerklart bleibt,

weshalb in dem Gebiete desselben Nerven nebeneiuander Atrophia

und Hypertrophic besteht. Da der vom facialis innervirte orbicularis

oculi iutact war, so konnte nach der operativen Verkleinerung des

oberen Lides die Lidspalte doch ganz geschlossen werden.

Stranscheid.

758J «J. Dardignae: Note sur un cas de nevialgie ophthalraiqne du

trijnmeau. (Revue de medecine. 10. 1888.)

Der Getreite K. erkrankte im 24. Lebensjahre, nachdem er sich

kurz vorher lange dem Zugwind ausgesetzt hatte, plotzlich an heftigen
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Schmerzen der rechten Kopfhalfte, wozn sich bald Riithnng und Schwel.

lung der Augenlider und in geringerera Maase aach der Stirn- nnd

Scheitelgegend, Epiphora, Conjnnctivalhyperamie, Herabsetzung der

Sehscharfe, heftige Schmerzen im Auge selbst gesellten, wahrend die

Temperatnr bis auf 40° erhbht war. Am Ende der eraten Woche

entwickelt sich dann auf dem ganzen Gebiete, also Lider, Nasen-

rticken, Stirn nnd Scheitel ein Herpes Zoster, wahrend zugleich die

Fiebercnrve abfiel nnd der Allgemeinznstand sich besserte. Mit dem

Erscheinen des Herpes warden anch die Schmerzparoxysmen besonders

Nachts seltener nnd schwacher. Wahrend nnn der Allgemeinznstand

sowie die Hautaffection sich bessert, verschlimmert sich in der dritten

und vierten Woche das Angenleiden ausserordentlich : zu dem Blepha-

rospasms, der Epiphora, der Chemosis, der Photopbobie gesellen sich

ernsthafte, aber wenig hartnackige StOrungen seitens der Iris, sehr schwere

und ausserordentliche hartnackige seitens der Cornea, die schon an

einen Durchbruch oder gar totale Gangran derselben denken lassen.

Da, nach 27 Tagen, weichen alle Erscheinungen, sehr schnell als Pat

an einer epidemischen Parotitis erkrankt, die innerhalb 8 Tage einen

glinstigen Verlauf nimmt. An dem rechten Auge blieben nor sehr

geringe Stttrungen (leichte Ptosis, geringe Cornealtrtlbnng, Herabsetznng

der Sehscharfe um Vs) zurtlck.

Vert, glaubt eine rheumatische Neuritis oder Perineuritis des

ramus ophthalmicus nervi quinti annehmen zu mtlssen, eine Annahme,

welche sowohl die schweren ocularen Erscheinungen, wie die Stcrnngen

der Haut zu erklaren ira Stande ist. Zugleich glaubt er in einera

solchen Falle eine Dehnnng eines Astes des nasociliaris nach dem Vor.

schlage von Badal anrathen zu dtirfen. Strauscheid.

7B9) Alex. Peyer: Zwei Falle von Nenralgie des Steissbeins (Coc-

cygodynie) bei Mannern. (Centralbl. fur klin. Medic. Nro. 37. 1888.)

Der erste vom Vert*, mitgetheitte Fall betraf einen 34 Jahre

alten Schreinermeister, welcher bis zu seinem 14. Lebensjahre gesnnd

gewesen war. Von dieser Zeit an intensiver Urindrang, der seine

Ursache in onanistischem Unfnge hatte, der bis zum 18. Jahre danerte.

Der eigenthtlmliche Schmerz im Steissbein stellt. sich im 29. Jahre

ein, als Pat. durch Ubermassige sexuelle Gentlsse (Cohabitation) sich

schwachte.

Verf. stellte die Diagnose Coccygodynie, d. h. Reflexneuralgie

des Steissbeins, hervorgerufen durch chronischen Irritationszustand des

sexuellen Systems. Oertliche Behandlung, Anwenduug des Psychro-

phors uud Adstringentien, beseitigten das Uebel.

Der zweite Fall betraf einen 40 jahrigen Mann. Hauptklage

desselben ist ein kontinuiriicher Schmerz im Steissbein, der ihm den

Appetit und Schlat raubt und ihn unfahig macht, sich auf den Beinen

zu halten. Dabei Druck in Herzgegend, zeitweise auf linken Arm

ubergreifend. Kopf ist eingenommen. Grosse allgeraeine Mattigkeit,

haunger Drang zum Uriniren.
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Der hereditUr psycbisch belastete Mann war w&hrend seiner

Jngend der Masturbation ergeben, coitus hat er nie ansgetibt. Haufig

Polutionen.

Die Reflexneuralgie des Steissbeins war in diesem Falle Symptom
einer sexuellen Neurasthenic, welche letztere wieder bedingt war durch

einen cbronischen Irritations- und Erschlaffungszustand des sexuellen

Systems.

Die Therapie bestand in der Applikation des Psychropbors.

Pat. wurde vollst&ndig gebeilt. (Verf. hat die Anwendungsweise des

Psychropbors in seiner Arbeit: die reizbare Blase oder idiopathische

Blasenreiznng. Stuttgart bei F. Enke, 1888 beschrieben.)

Goldstein.

760) GradenigO (Padua): Die electrische Reaction des Nervus acusticus.

(Centralblatt fiir die mediciniachen Wissenschaften. 1888. Nro. 39. ff.)

(Schluss.)

3. Unter den ausseren Momenten, welche die Reactionsformel be-

einflussen k5nnen, ist in erster Linie der electrische Reiz selbst zu setzen.

Die Galvanisation beeinflusst:

a) die Erscheinungsweise der Reaction des untersuchten Ohres
;

b) die Erscheinungsweise der Reaction des zweiten nicht

untersuchten Ohres;

c) die Erscheinungsweise der Reaction bei den successiven

Untersuchungen.

a) die Galvanisation erzeugt im untersuchten Ohre:

a) eine Steigerung der Erregbarkeit, welche dadurch charakteri-

sirt ist, dass ein Klang in einigen oder wahrend aller Phasen der Er-

regung entsteht, und zwar durch die fortw&hrende Einwirkung dersel-

ben Stromstarke, welche frtiher keine Reaction hervorrief. Die Ein-

wirkung nur eines einzigen Poles steigert die Erregbarkeit des Nerven

bei der Oeffnung desselben und bei der Schliessung des entgegengesetzten

Poles ; es ist deshalb nothwendig, dass bei der PrUtung die Dauer

der einzelnen Phasen der Erregung eine const ante sei;

(i) eine Verminderung der Reizbarkeit bei der fortdauernden Ein-

wirkung des Stromes und speciell desselben Poles, welche durch Er-

mtidung des Nerven verursacht wird.

Verf. bemerkt, dass bei gewissen Personen die ErmUdung des

Nerven wahrend der Prtifung relativ schnell eintritt und wellenfOrmig

fortschreitet, d. h. Zunahme und Abnahme der Reizbarkeit — beim

Constantbleiben der Stromstarke — zeigt.

y) Der electrische Reiz erzeugt mamhmal eine Art von Inhibi-

tionswirkung: bei starken Str5men verschwinden bestimmte Phasen

der Reaction, welche bei schwacben Strftmen vorbanden waren, und

erscheinen wieder, wenn die Stromstarke wieder abniramt.

<T) Eine auch nur massig fortdauernde Einwirkung des Stromes

vermindert in dem Acusticus die Fahigkeit, auf den Reiz von AnO zu

reagiren, man beobachtet deshalb oft, dass im Anfange des Experiments

45

Digitized by Google



— 706 —

AnO bedeutend ttber AnS pravalirt, wahrend am Sehlnss das Umge-

kehrte der Fall ist.

b) Wenn man ein Ohr auch nach der ausseren Anwendungsweiae

galvanisirt, so wird das andere nicht armirte Ohr eben falls von dem

electrischen Reiz beeinflusst, wenngleich in elnem viel geringeren

Grade, als das armirte Ohr. In Fallen von ausgesprochener Ueberer-

regbarkeit erhalt man auf diese Weise die wohlbekannte paradoxe Re-

action, in anderen Fallen, wenn man beide Ohren nacheinander in der-

selben Sitzung untersncbt, kann man erkennen, dass das nachfolgend

untersucbte Ohr einen grosseren Grad von electrischer Reizbarkeit zeigt

als es zeigen wUrde, wenn es znerst oder allein in einer Sitzung nn-

tersucht worden ware. — EI, welche man fflr's zweite Ohr findet,

muss man als eine specielle Form von EII ansehen. Um es besser

unterscheiden zu kttnnen, schlagt Verf. vor, dieselbe mit Ela zu bezeichnen.

c) In den meisten Fallen zeigt es sich, dass, wenn man die elec-

trischen Sitznngen taglich aufeinander folgen l&sst, die Reizbarkeit des

Acusticus innerhalb gewisser Grenzen progressiv steigt und umg^kehrt

fallt, wenn man eine Panse von einigen Tagen eintreten l&sst.

Es ist hier nicht der Ort, von anderen ausserliehen Momenten,

welche, indem sie hauptsaehlioh auf das Gehbrorgan einwirken, die

Erscheinungsweise der Reaction des Acnsticus beinflussen (so z. B.

Katheterismus, Pol itz e r'sche Luftdouche, chirurgiche EingritFe, innere

Behandlung), ausftlrlich zu sprechen.

4. Die individuellen EigenthUmlichkeit«n in der electrischen Reac-

tion des Acusticus beziehen sich hanptsachlich ani die Dauer and

Tonh5he des erzeugten Klanges. Hinsichtlich der Dauer giebt es Falle,

in welchen man eine Verlaugerung der Dauer des Klanges erhalt.

kaum dass bei KaS die erste Reaction erschienen ist; andererseits

giebt es solche, in welchen man in alien vier Phasen der Reizung

Reaction erhalten und auch in gewissera Maasse die Intensit&t der

Stromstarke gesteigert werden kann, ohne dass es gel&nge, KaD her-

vorzurnfen. Zwischen den beiden Extremen kann man alle raoglichen

Uebergange heobachten. Von den individuellen Varietaten der Ton-

hohe des Klanges der Reaction wurde schon frtlher gesprochen.

Es ist beraerkenswerth, dass die Erscheinungsweise der Reaction

bei demselben Individuum an beiden Ohren dieselbe ist, abgesehen von

der verschiedenen Erregbarkeit und von EigenthUmlichkeiten der Reac-

tion, welche damit in Zusammenbang stehen.

V. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die sog. electrische Reaction

des Acusticus in der That im Stamme und den peripherischen Ver-

astelungen des Acusticus und nicht im Endapparat (acustische Zellen)

ihren Sitz habe und zwar aus folgenden Grttnden

:

1. Man erhalt bei den schwersten Veranderungen und Verwtls-

tungen im inneren Ohre (Otitis interna) gewdhnlich vollstandig typische

Reaction
;

2. man begegnet einer betrachtlichen Steigerung der Erregbarkeit

bei bestimraten endocraniellen Erkrankungen, wo das GehOrorgan voll-

standig intact ist

;
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3. es kann dieselbe Steigerung der Erregbarkeit und dieselbe

Erscheinungsweise der Formel vorhanden sein sowohl bei Erkrankungen

des ausseren, wie das mittleren oder inneren Ohres, wenn sie nur von

schweren hyperamischen Zustanden begleitet sind
;

4. die electrische Reaction des Acusticus ist vollkommen analog

derjenigen der raotorischen Nerven : die electrische Untersuchnng des

Gehdrorgans muss desshalb als ein werthvolles diagnostisches Mittel

fllr die Patbologie des Acusticus angesehen werden, als ein Mittel,

welches — es sei der Vergleich gestattet — fUr das Gehororgan das-

selbe reprasentirt, was die ophthalmoskopische Untersnchung fllr's Auge.

761) M. Mattheg: Beitrag zur hypnotischen Wirknng des Snlfonals.

(Centralbl. fur klin. Medic. Nro. 40. 1888.

)

In v. Ziemssen's Klinik (Mlluchen) stellte Verf. an 27 Fallen

Untersuchungen mit Snlfonal an und kam zn folgenden Sehlfissru:

1) Snlfonal ist ein brauchbares, wenn auch in seiner Wirknng
nicht absolnt sicheres Hypnoticura.

2) Es bietet anderen Hypnoticis gegenilber den Vorzng der Ge-

mch- und Geschmackslosigkeit und der nogativen Wirkung auf lebens-

wichtige Organc.

3) Unerwllnschte Nebenwirknngen treten in einer nur geringen

Zahl der Falle auf und sind meist unbedeutend.

4) Die Dosirnng des Mittels muss eine sehr verschiedene seiu

und ist individuell auszuprobiren. Ftlr die Mehrzahl der Fillle ist 1,0

genUgend, um ausreichende hypnotische Wirkung ohne Nebenersehei-

nungen zu erzielen. Beim Auftreten der letzteren sind die Dosen

herabzusetzen.

5) Es ist rathlieh, das Mittel, da seine Wirkung eine langsaiue

ist, mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen zu geben.

6) Wenn Schmerzen auf nicht neuralgischer Baxis oder ojialendpr

Husten der Grund der Agrypnie sind, so ist die Anwendung von S.

unzweckmassig. Bei manchcn Neuralgbm dagegen scheint es mit F.r-

t'olg verwendet werden zu ktinnen. Goldstein.

762) B. Sachs fNew-York): Sulfonal. ^The Medical Report 1888.6. Okt.)

Nach den mancherlei Tausehungen, die Vetfasser — und auch

Andere, Ref. — mit Paraldehyd, Urethan, Araylenhydrat, Hypnon und

ahnlichen Mitteln erlebt hat, stand er dem Snlfonal skeptisch gegentiber;

im Ganzen spricht er sich aber doch gUnstig Uber seine Wirkung aus,

wenn er es auch nicht als unfehlbar bezeichnet. Dosis: 2 gramm,

'/i Stunde vor dem Schlafengehen. Verf. hat das S. bei 15 Patienten

angewendet, die an den verschiedensten Formen von functioneller Sehlat'-

losigkeit litten. Aus seinen Sehlussfolgernngen ist folgende (2) her.

vorzuheben : S. wird vom Magen gut ertragen, es macht nur Kopt-

schmerz bei Dosen von Uber 2 gramm, es beeinflusst in keiner Weise
die Circulation und kann ebensowohl bei Fettheiz als besouders bei

Fieberzustandcn mit Nutzen gegebeu werden. Erleumeyer.
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7631 Foamier (Paris): Epilepsi og Syfilis. (Epilepsie nnd Syphilis.)

(Hospitals-Tidente 1888 Nr. 44.)

Bei Syphilitikern zeigt sich nach F. ein secundarerer Nervosis.

mus nur in der Form bysteriformer Anfalle, ab und zu, aber im ganzen

sehr selten, zeigt sich ein epileptiformer Anfall. Diese secundare

Epilepsia als Manifestation secundarer Syphilis tritt nur ausnahms-

weise anf, ist aber nnzweifelhaft beobachtet worden. F. theilt drei

Falle eigener Beobaehtung mit; in einetn dieser Falle traten bei einer

Fran, die vom Kindesalter bis zora 21. Jahre an seltenen epileptischen

Anfalleu gelitten hatte, dann 6 Jahre lang anfallsfrei geblieben war,

zahlreiche, schwere Anfalle auf, als sie syphilitisch inficirt wnrde, nach

einer erfolgreichen specifischen Behandluug verschwand auch die Epi-

lepsie. Diese auf Syphilis beruhende Epilepsie ist bisber nur in der

Form einfacher, convulsiver Epilepsie beobachtet worden, Falle vou

petitmal (Vertigo, Absencen, impulsive Handlungen) fehlen, aber die

ganze Frage ist noch wenig discutirt.

Diese secundare Epilepsie hat eine gUnstige Prognose, und unter-

scheidet sich hierin sehr von der Epilepsie, die als Symptom cere-

braler Syphilis auftritt: sie weicht schnell und vollstandig einer anti-

luetischen Behandlung.

Ihrem inneren Wesen nach betrachtet F. diese Anfalle als Pseudo-

Epilepsie; „eine wahre Epilepsie ist unheilbar*. Kurella.

764) Sighicelli n. Tambroni (Ferrara) : Pazzia morale ed epi-

lessia. (Moralisches Irresein und Epilepsie.) (Separat-Abdrnck aas der

Rivista sperimentale 1888. S. 32.)

Der genau und interessant beschriebeue Fall ist der eines In-

dividuum aus hochstehender, aber schwer belasteter Familie, das schon

in frtlher Kindheit, mit der Entwicklung einer werdenden Persdn-

lichkeit, durch Eigensinn, Heftigkeit, Ungehorsam, Verlogenheit, und

einer Neignng zu Diebereien und raffinirten Thierqualercien auffiel, die

jeder erziehlichen Einwirknng widerstand. Mit 10 Jahren kara der

Knabe in eine Correctionsanstalt, wird hier oberflachlich discipliuirt,

verfallt zu Haus wieder in die alten Gewohnheiten, und raasturbirt

schon vor Beginn der Pubertal, tr^gt alles Geld, das er zusamraen-

stehlen kann, ins Bordell, tritt nun den Ermahnungen der Eltern mit

dera Dolch in der Hand entgegen. Mit 14 Jahren wieder im Correc-

tionshaus, zettelt er Rebellionen an, verwundet eiiien Warter, komrat

dafUr ins Zuchthaus, und hat hier den ersten epileptiforraen Anfall,

treibt sich bis zura 20. Jahre in Bordelleu und Spielhiillen uraher,

stiehlt und betrtlgt, kommt raehreremale ins Irren-, dann wieder ins

Correctionshaus, wird passiver Paederast. Mit 20 Jahren Soldat, be-

stiehlt er seine Kameraden, komrat erst in eine Strafcompagnie, dann

in die Irrenanstalt Ferrara, wo er naoh 6 Monaten im Status epilepticus

nach coustantem Anstnigen der Temperatur, stirbt. In der Anstalt

war er verlogen, siraulirte in rat'finirter Weise, schmiedete fortwahrend

Coraplotte, Rebellionen, hatte haufige epileptische Anfalle, die von

schreckhaften Hallucinationen, Blutsehen etc. eingeleitet wurden.
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Die beiden Antoren kntlpfen an diesen Fall langere Betrach-

tungen, die daraut ausgeben, dass unmoralische Handlungen gescbeben

weon die Action des „ Reflexbogens" bei Befriedigung physiologischer

Triebe nicht von hoheren Centren gebenmit wird nnd stellen 5 Typeu
der Beeintrachtigung dieser Hemmungscentren auf. Bei der Epilepsie

ware die Fortleitnng von Reizen langs des Reflexbogens so erleichtert,

dass die Hemmungscentren nicht eingreifen konnen.

In dem vorliegenden Falle nehmen die Antoren sowohl oine

scbwache Organisation der Hemmnngsceutren, wie eine UbermaSvsige

Erregbarkeit des Reflexbogens an; im ganzen ist diese Epikrise zu

vag nnd allgemein gebalten, urn anf den Zusammenhang zwischen der

Perversitat des Patienten von Kindheit auf und der erst nach der

Pubertal auftretenden Epilepsie ein besonders helles Licht zu werfen.

K n r e 1 i a.

765) George P. Cope (Dublin): A case of chorea associated with

insanity. iJoroal ot mental science. Oktober 1888.)

W. B., aus gesander Kainilie, erkrankte im 19. Lebensjahre ziem-

lich plotzlicti au Chorea d«*r luiken Seite, zeigte Vertolgungsideen nnd

verweigerte iniolge von Vergiftt.ngsgedanken die Nahruugsaufnahme. Bei

seiner Autnahine in die Anstalt zeigte er eiuen sehr hernntergekommenen

Kraftezustand, der sich erst wieder hob, als Pat. nach einmaliger

Zwangsftttterung sich zum freiwilligen Essen bequerate
;
zngleich trat

von dieser Zeit ab eine rasche kttrperliche wie geistige Besserung ein,

so dass er nach 1 monatlichem Anstaltsanfenthalte vollig geheilt ent.

lassen werden konnte. Als einzige Ursache ftlr die geistige Storung

wie fdr die Uemichorea konnte Vert, allgemeine Schwache und Anaemie,

die Folge einer Jabre lang betriebenen Onanie, ansfindig machen. Verf.

glaubt die rasche Heilung der Hemichorea nicht zum geringsten Theile

anf den nnerwarteten Reiz, wie ihn die Zwangsftttterung mit sich brachte,

zurUckt'Uhren zu dtlrfan. Strauscheid.

766) 8. Ventnri : Lepazzietransitorie. (Die transitorischen Psychosen.)

(Neapel, 1888 E. Detken. XII. a. 94. S.)

Venturi hat 56 Falle transitorischer GeistesstiJrung zusammeu-
gestellt, darunter 8 eigene, und giebt zunachst eine Classification der.

selben, bei der jedocb eine grossei e Zahl dieser F&lle, 24 streng hier-

her gehbrig, bei Seite geschoben wird. Die einzelnen Krankenge-

schichten sind kurz und knapp gehalteu.

Als gemeinsame Ztlge seiner Fiille weist Venturi folgendes

auf: Der Anfall ist anscheinend unabhangig von jeder vorausgehenden

Allgemein-Erkrankung und heredit&ren Belastung; er erscheint ganz

plfttzlich, unmittelbar nach dem Einwirken der supponirten Ursache,

danert einige bis hochstens 24 Stunden, zeigt stets eine Tendenz zu

beftigen Angriffen auf Meuschen und Dinge, endet rait Schlaf, hinter-

lasst vOllige Amnesie, geht mit seinem Ende unmittelbar in vollige

Gestmdheit Uber, und kehrt nie zum zweiteu Male im Leben wieder.
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Nach den unterscheidenden Zfigen wird die transitorische Psychose in

0 Formen eingetheilt, die passionelle, impulsive, sensorielle (hallacina-

torische), soranambule, melancholische und maniakaliscbe. Letzterer

Form gehoren 17 von den referirten Fallen an : von der somnambolen

Form werden 4 beschrieben, in denen die Psychose aus dera Schlafe

hervorgeht und von V. durch den Reiz der Traumvorstellangen erklSLrt

wird ; die impulsive Form ist charcterisirt durch die automatische

Entstehung gewaitthatiger Haudlungen, die nicht, wie in der transi-

torischen Mauie, secundar aus einer deliriOsen Suggestion entstehen.

und sotort von einer einfacben Verwirrtheit abgeldst werden, ohne

tm Laut" des Ad tails wiederzukehren.

Die ballucinatorische Form hat zur Basis eine pltttzliche Hallo,

cination des Gesichts uod diese fuhrte ganz logisch zu einem ent-

sprechenden Gewaltact. V. vergleicht diese vortlbergehende, circums-

cripte Reizung eines umschriebenen Rindengebiets mit dem Mechanic

mus der J ac k s o n 'schen Epilepsie.

Fttr die transitorische Manie die V. lieber als transitoriscbe

Wutb bezeichnen mbchte — giebt das Bueh tabellarische Zusammeo-

stelluugen, denen wir entnehmen, dass der Anfall in 4 Fallen nach

Atl'ecten, in 2 nach strahlender W&rrae, in einem in Uberhitztem Zimmer

in je einem Falle nach Diatfehlern, Kaffeegenuss im Uebermass, nach

Xaehtwachen und massigem Weingenuss aufrrat.

Die Dauer war in je einem Faile die von 3, 4, 5, 13, 14, 15,

24 Stunden, in 4 Fallen von 6 in je 2 Fallen von 8, 10 und 12 Stunden,

d. h. in *jn der Falle nicht mehr als 12 Stunden.

ZerstOrungstrieb war in 4, Selbstmordtrieb in 2. mordsOchtige

TVndenzen in 4, und soust aggressives Verhalten in 7 Fallen zu be-

obachten.

In alien Fallen folgte Sehlaf und Amnesie, in 3 Fallen kam es

zu Recidiven, einmal unmittelbar nach dem ersten Anfall, im zweiten

Fall am folgeuden Tage, und einmal nach langeu Jahren.

In 12 Fallen liess sich active Congestion zum Kopf als „patho-

geuetische Bedingung" nachweisen. In seinem Resume weist V. die

zahlreichen Analogieen dieser Psyehosen mit dem epileptischen Anfall

auf, zugleich aber die essentielle Verschiedenheit beider Erscheinungs-

reihen. Das Buch ist durch ein Vorwort Lombroso's eingeleitet. in

welchem er die trransitorische Psyehosen fttr die Epilepsie reclamirt.

K u r e 1 1 a.

767) J. A. Campbell (Carlisle): On three cases of recovery after

a lengthened duration of insanity, with remarks.

(American journal ot insanity. Juli 1888.)

Fran IS. erkrankte im 35. Lebensjahre an periodischer Manie; die

Erregungszustiinde zeigten einen dentlichen Zusaramenhang mit der

Menstruation. Mit knrzer Unterbrechung blieb sie 17 Jahre in der

Irrenanstalt. Die letzten Jahre waren iramer besser gewesen und als

Pat. ins Klimakterium eingetreten war, btfrten die Erregungsanfalle

ganz auf, so dass sie als gebeilt entlassen werden konnte.
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Herr S. wurde 1868 im Alter von 33 Jahre in die Anstalt auf-

genommen, Dachdem er schon 2 Jahre lang krank gewesen war; bei

der Auinahme war er sehr erregt, geschwatzig und gab der Wahnidee
Aasdruck, dass er eiue Brandstiftnng begaugen babe. Wahrend der

schlecnte korperliche Kraftezustand sich in der Anstalt besserte, blieb

der Geisteszustand derselbe, bis nach Ueberstehung einer Pneamonie

im Dez. 1883 und der gleichen Erkrankung im Nov. 1884 alle Symp-
tome einer Geistesstorung verscbwanden. Pat. spracb nachber ganz

frei Uber die Thorheit seiner Wabnidee. Er wurde nach 19 jahrigem

Anstaltsanfenthalte geheilt entlassen.

Fran C. wurde 1870 im Alter von 51 Jahren aufgenommen
wegen zahlreicber Hailueinationen und Wahnideen von gescblechtlicher

Verfolgung; zugleich war sie sehr aufgeregt. Nach 14 jahrigem An-

staltsleben v&liige Heilung, die auch jetzt §Vs Jahr nach der Entlas-

sung nocb stand halt.

Yerf. halt einen langen Aufentbalt in einer Irrenanstalt fUr

uichts weniger wie zutraglich fUr den Geist der meisten Pat., und

mochte vielmehr einen ofteren Aufenthaltswechsel empfehlen.

Strauscheid.

768) Flet8cher Beach I Hartford ) : Some of the uncommon causes of

imbecility. (American journal of insanity. Jnli 1888.)

Verf. bespricht von nngewohnlichen Ursachen der Imbecillitat

znnachst die Syphilis der Eltern, die er nur in etwa V2°/o der Falle

angegeben fand ; die Syphilis ruft bei den betreff'enden Individuen eine

chroni8che Entzllndung der verschiedenen Hirnhftute oder Verdickung

der Arterienwandungen hervor. B. ftlhrt zur Illustration das Beispiel

eines 11 j&hrigen Idioten an, dessen Vater an Lues litt, wahrend in

der mlltterlichen Verwandtschaft Nervenkrankheiten vorgekommen waren ;

bei der Section fand man eine diffuse chronische Meningitis.

Eine weitere nicbt sehr hiiufige Ursache ftlr Imbecillitat ist

Blutverwandtschaft der Eltern, die Verf. bei 1,6% seiner sich haupt-

sachlich aus der Londoner Beviilkerung rekrutirenden Pat. nachweisen

konnte; er glaubt, dass wenn beide Eltern gesnnd sind, BlutverwandU

schaft nichts zu bedeuten habe, um so mehr aber, wenn sie selbst

nervenkrank sind.

Chronische Neuralgie und Erregbarkeit der Eltern wurde bei 14
von 637 Imbecillen als Krankheitsnrsache erkannt, Taubstummheit nur

bei zweien ; auch hierfttr werden Beispiele in aller Ktlrze angefnhrt.

Verf. schliesst mit Hervorhebnng der Thatsachen, dass zur Her-

vorrufung von Imbecillitat meist mehrere Ursachen zusammenwirken,

dass die hohe Bedeutung der Hereditat fUr die Pathogenese der Er-

kranknngen nirgends klarer zu Tage liege als bei der Imbecillitat und

dass man, um letztere seltener zu machen, die physische, moralische

und intellectuelle Lage der armeren Lente verbessern mUsse, sowohl

derer, die jetzt Eltern sind, als derer, die es nacbstens werden.

Strauscheid.
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769) Kirn (Freiburg): Ueber die Psyehosen in der Einzelhaft.

(Berl. klin. Wochenschrift 1888. Nro. 33.)

Die Gefangenschaft aa 9ioh bietet ein wichtiges fttiologisches

Moment fttr das Entstehen von Psyehosen dar; denn w&hrend aaf

1000 Kopte der freien BevbMkernng durcbschnittlich drei Geisteskranke

komraen, lechnet man 30 Fftlle psychischer Erkrankung anf 1000

Insassen der centralen Strafanstalten ; aber die Gefangenschaft wflrde

an sich ninht deu Procentsatz so hoch stellen, falls nicht eben bei

den Verbrechern eine angeborene oder erworbene, ungemein erhohte

psychopathische Predisposition vorhanden wftre, welche sicb schon in

dem Aeussern jener dnrch Schftdelbau, Physiognomie, Haltnng, Anf.

treten u. s. w. dokumentirt. Die Eiuspeirnng bietet nur die Gelegen.

heitsursache ftir das Ausbrechen der Geistesst5riing, die sich meist

nach knrzer Zeit einstellt. In der Einzelhaft eutstehen hftufiger psy-

chische Erkrankungen, aber acute und heilbare, w&hrend in der ge-

meinschaftltL hen Haft chronische Geisteskrankheiten an Zabl Uberwiegen.

Unter 134 geistig erkrankten Strftflingen des Freiburger Landes*

gefanguisses sah Verf. 38 Fftlle acnter Melancholic, 16 mal acaten

Wahnsinn, dreiraal Manie, tilr welche alio der schnelle Verlauf nod

das mftchtige Hervortreten der Sinnest&uschungen bezeichnend sind.

Bei der Melam-holie zeigt s'u h znn&chst tief schmerzlicbe Ver-

stimmuug mit allgemeinen k5rperlichen Beschwerden; dann aber treten

Uberwiegend znerst in der Stille der Nacht GehQrshallncinationen, in

zweiter Linie solcbe des Gesichts, selten widrige. Gesebmaeks- and

Gerucbseuiptindungen sowif peinliche Sensationen, die in allegorischer

Umgestaltung zum Bewusstsein kommeu, auf. In Verbindung hiermit

zeigen sich Angstanfalle, Pracordialangst. Nach Aothebung der Iso-

lining bessert sich der Zustand; in 2 Monaten etwa tritt Genesung ein.

Der Wahnsinn begiunt nach prodroraalen kiirperlichen Beschwer-

den unmittelbar nach Sinnestftuschungen, unter denen die Delirien das

Geh5r auch bier tlberwiegen; sie sind sehr lebhaft und tUhren zn

Wahnideen, welche als Verfolgungs-, Grdssen-, religioser und sexueller

Wahn zu bezeicbnen sind. Dauer bis zu wenigen Monaten.

Die Manie charakterisirt sicb durch hochgradige Aufregung mit

tief gestortem Bewusstsein und blinde Herrschaft von Hallucinationen

besonders des Gehors. Schnelle Entwicklung und Genesung.

Das Eigenartige der Psyehosen bildet demnacb ihre Genesei

unter anderen Verhaltnissen kommen eben gleichartige Krankheits»

bilder auch vor. J. Ruhemann.

770) Koch (Zwiefalten): Kurzgefasster Leitfaden der Psychiatrie.

(Ravensberg, Verlag von Dorn 1888.)

Der Verfasser dieses Leitfadens, dessen Persftulichkeit ja keiner

besonderen EinfUhrung in das literarische Publicum der Psychiatrie

bedarf, hat seine Aufgabe, eine kurze und Ubersichtliche Darstel-

lung der GeistesstOrungen zu geben, ausgezeichnet gelost Das Boch

entbalt kauin einen Satz, der nicht gesftttigt wftre von dem Nieder-
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schlage einer reichen Erfahrung unJ feinster Beobachtung. Die ein

zelnen Krankheitsbilder lassen weder etwas von dem conventionellen

Schema erkentien, das sonst diesen Schilderungen zu Grunde liegt,

noch den Pathos and Schwulst malerisch zu wirken, am wenigsten

aber eine Anknlipfung an den modernen Ganglienzellencultus nnd die

Psychophysik der Hirnmolekttle. Neben diesen negativen Vorzllgen

stehen praktische; wie alles sich als der eigenen Beobachtung ent-

nommen erweist, so ist es auch sofort in der Paxis verwerthbar.

Ein ganz besonderer Vorzug des kleinen Bucbs liegt in einem

umfangreichen Capitel tlber die pathologischen Minderwerthigkeiten,

das den zehnten Theil des Raumes einnimmt. Meines Wissens ist

dies das einzige Lehrbuch, in dem dentlich ausgesprochen wird, dass

fUr das sociale Leben die Minderwethigen eine unvergleichlich grftssere

Bedentung haben, als das Contingent friscber Psychosen, welches

ein jedes Jahr mit grosser Regelm&ssigkeit den Anstalten stellt. Was
K. nnter „ Minderwerthigkeiten" versteht, wird am besteu aus seiner

nachfolgenden Eintheilung dieser Zust&nde sich ergeben. Psychische

Minderwerthigkeiten

A. Angeborene.

1) Angeborene psychopathische Disposition.

2) Angeborene psychopathische Belastung.

3) Angeborene psychopathische Degeneration.

B. Erworbene, mit denselben drei Unterarten, wie die angeborene.

Die llbrige Eintheilung weicht nicht wesentlich von den Grund-
zllgen der ttbliehen Eintheilungen ab, zeichnet sich aber durch sehr

gem&ssigte Verwendung vollttfnender griechii>cher Epitheta aus.

In dem forensischen Theil will K. degenerirten Verbrechern

Strafen, aber unter Anrechnung milderuder Umstande, zuertbeilt wissen,

spricht sich aber gleichzeitig dafUr aus, dass man solche Natnren dnrch

dauernde Verwahrung unschadlich machen raiige.

Der Abschnitt tlber die psychische Behandluug Geisteskranker

ist besonders beraerkenswerth ; K. sieht eiue solche weder in mili-

tarischer Anstaltsdisciplin, noch in der Suggestion, sondern in eineni

humane i) Verhaltniss zu dem Kranken.

Ich will mich dahin zusammenfassen, dass das Bnch eine Be-

reichernng unsrer Literatur darstellt, und znr Einftlhrung in die

psychiatrische Praxis vorzllglich geeignet ist. K u r e 1 1 a.

771) Forfll (Zurich): Zur Therapie des Alcoholismus.

(Munch, medicin. Wochenschr. Nro. 26. 1888.)

In einem am 9. Juni 1888 zu Freiburg in der Wanderversamm-
lung der sliddeutschen Neurologen und Irrenftrzte gehaltenen Vortrage

theilt Verf. seine seit September 1886 gewonnenen Ert'ahrungen liin-

sichtlich der Massigkeitsvereine mit, untersttttzt wunle er von J. Boss,
hardt, Prftsidenten der Section NenmUnster, in seinen diesbezflglichen

Bestrebungen. Mit 1887 kam der Hypnotismus als Hilt'sraittel hinzn.

Aus der Anstalt (Burgholzli) wurden in diesem Zeitiaume 34 Alko-

45*
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holiker entlassen. Unter ihnen befanden sich 10 Unbelehrbare, welche

von der Abstinenz nichts wissen wollten. FUr eine rationelle Be-

handlung verblieben 24, die folgenderraasseu tabellarisch zusararaenge-

stellt werden.

Haben nur bei Verf.

anf Ehrenwort Absti-

In den Miissigkeitsvereiu nenzkarten unter-

durch Abstinenzverpflicbtnng schrieben (wegen

sind eiugetreten : Mangel an religiosera

Glauben oder aus

anderen Grttntlen):

Nicht

ganz

geheilt

ausgetreten,

geistes-

krank

geblieben.

•

c

1
<D

bC

• —

i
o
S3

•*->

a
a
03

a

—

Ed

ltd

flfl

3

N

Erfolg

bis

jetzt

gut,

blieben

abstinent.

Erfolg

bis

jetzt

gnt. * o x
C Q »
c a »
S x —

a 3 :2

bfi.SS —
S ' au - x

> g

•

83

=
B

1

hypnotisirt

nicht

a b c d e 1. n o 5 p 12

hypnotisirt f h i k q r st n. v. X V 12

Summa 1 5 4 2 8 2 2 24

Darunter nur 3 Franen : e, o u. v.

Der Hypnotiamus aoheint von untergeordneter Bedeutung zu sein.

Immerhin ist er als Hilfsmittel nicht zn verschra&hen. Einmal hiift

er in manchen Fallen bornirter Einsichtslosigkeit oder verstockter Ab-

neignng, den Alkoholiker zum Eintritt in einen Verein zn bestimm^n.

dann aber kann er bei stark snggestiblen Mensohen den allerfestestec

RUckhalt gewiihren.

Das wirksaniste Mittel bhibt aber der Abstinenzverein and sein

fortgesetzter Einfluss durrh Freundscbaft, Beispiel und AnregUDg.

Mit staatlichen Trinkerasylen macbt man in den Vereinigten

Staaten schleohte Erfahrungen, wahrend raanche private Asyle blttheu.

Vom Anstaltsleiter wird bier wohl alles abhangen. Schliesslich er*

wahnt Verf. nocb, dass er in zwei Fallen von Morphinismas nicht

ganz ohne Erfolg den Hypnotisraus angewendet habe.

Goldstein.
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772) William Tan Praagb (London): Deaf-mutes in the United

States. (Taubstumroe in den Vereinigteu Staaten.)

(The Lancet 11. August 1888.)

Ueber die Unterbringung taubstnmmer Kinder sind bis jetzt die

Ansichten getbeilt. Ein Theil der Aerzte will dieselben grossen Asylen

ttberweisen, ein anderer bat eine entgegengesetzte Anschaunng. Zu
letzteren gehiirt P., der zwar auch besondere Schnlen fttr diese Kinder

fUr nothwendig halt, sonst aber mehr von deren Unterbringung in

Privat-Familien halt, weil bier jene Kinder mehr Gelegenheit finden,

mit anderen gesnnden zusammen zu kommen nnd aus deren Umgange
sich manche fUr das spatere Leben ntitzliche Kenntnisse anzueignen.

Pauli.

IV. Aus den Vereinen.
I. Gegellschaft der Aerzte in Zurich.

SiUung vom 25. Febmar 1888. iCorresp. fiir Schweiz. Aerate 1888. 1. Sept.)

773) Armin Huber demonstrirt einen Fall von Morbus Basedvtcii.

Ein bald 20 jahriges Madchen, Gltttterin, das in der Jugend mit Aus-

nahme von Bleichsnchterscheinnngen stets gesund gewesen sein soli

das dann im Sommer 1884 naeh Erk&ltung mit eigenthllmlichen Krampf.

zustanden und Zittern und ganz allmablicher Abmagerung nnd Schwftche

im Unken Arm, besonders der Hand, erkrankte.

Im Verlauf dieser Veranderungen stellte sich alsdann im Frllh-

jahr 1887 starkere Schwellung der frtlher kaum heachteten Struma

ein. Im Herbst 1887 Helen der Umgebung „die grossen Augen"
der Kranken auf. Die Patientin fing jetzt aucb an, in den Beinen

zn zittern. Fortw&brende VerschUmmerung des Znstandes.

Gegenwartig zeigt Patientin bedeutende doppelseitige Struma,

m&ssigen Exopbthalmus, Tachycardie (bis 160 Schla^e pro Minute),

allgemeine psychische Erregtbeit, leichte Fieberbewegungen, Tremor
nnd Scbwllcbe in alien Extremit&ten, linksseitige Hemian£Lsthesie, hoch.

gradige Atropine nnd Labmung im linken Daumen- und Kleinfiuger.

ballen, sowie geringere Atrophie nnd Parese im Flex, digit, comm.,

im Deltoid und Biceps links. Entartnngsreaction in den atrophirten

Muskeln. Vorhandene, nicht dentlich gesteigerte Sehuenreflexe im

Bereich des linken Armes ; keine Spasraen und keine Atrophie an den

Beinen zu erkennen. Normale Sebnenreflexe, Gaug nicht spastisch.

Der Tremor (speciell auch derjenige des linken Arms) zeigt in

Schnelligkeit und Form der Zitterbewegungen, wie herumgegebene

Curven darthun, die den Tremor der Hande mittelst Registrirapparates

graphisch dargestellt haben, Uebereinstimnmng rait dera von Charcot
und Marie geschilderten Tremor bei B a s e d o w'scher Krankheit.

Vortragender glanbt, dass auch die atrophischen Erscheinungen

im linken Arm in den Symptomencomplex des Morbus Basedowii hinein

gehttren, zumal in der Literatur einige wenige ahnliche Falle beschrieben

sind, wo zu aufgesprochenem Basedow entweder Paraplegic, oder Mono.
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und Hemiplegien mit oder ohne sensiblen Storungen, oder aach mit

Atrophic der Maskeln complicirt, hinzutrat.

Vortragender halt die Affection am ahnlichsten oder identisch

mit der spinalen progressiven Muskelatrophie: oar fibrillare Muskel-

zuckungen sind vermisst. Auch der eigenthtlraliche Beginn der Affection

mit Tremor im linken Arm, der bis heute verblieben ist, und d»>r dera

B a s e do w'schen Tremor entspricbt, spricht sehr fttr den Connex der

Muskelatropbie mit dem Morbus Basedowii. Vielleicht bestand bis

zum Frtthjahr 1887 eine „Forme fruste" des Basedow (Marie) mit

Zittern and Tachycardie; erst im Jahre 1887 vervollstftudigte sirh

das Bild mit dera Anftreten der Struma and des Exophthalmos.

Solche klinische Beobachtungen von Morbus Basedowii mit Mo.

tilitatsstttrungen sprechen sehr fur einen centralen Ursprung des Ba-

sedow, ebenso Experimente, wonach an Kaniuchen bei VerletzuDg be-

stimmter Gegenden an der Med. oblong. Struma, Exophthlamus and

Tachycardie erzeugt werden konnte, wahrend aber wieder andere Fa.U
(Schwinden des Basedow nach Exstirpation der Struma z. B.) total

dagegeu sprechen.

Diskussion: Gen hard hat die Patientin vor dem Eintritt in

das Cantonsspital bebandelt und dieselbe mit der Diagnose Poliomye-

litis anterior chron. auf die medicinische Klinik geschickt. Die Krank-

heit machte schubweise Fortschritte. Bemerkeuswerth scheint ilim,

dass 8—10 Tage Fieber bestand von 38,2 — 39,2, ferner, dass SchUttel-

froste eintraten, welche durchans nicht mit Tremor oder hysteriseben

Anfallen zu verwechseln wareu, wozu um so weuiger Veranlassung

vorhanden war, als wahrend der Frciste die Temperatur jeweilen

39 betrug. Auch der Druckschmerz auf der vertebr. prom, schien

ihm ftlr RUckenmarksaffection, welche Dr. G. als das primare Leideu

betrachtet, zu sprechen, wahrend Huber diesen als hysterisoben

Drackpunkt betrachtet, und geueigt ist, die Schtlttelfroste mit den im

Spitale beobacbteten Au fallen von Opisthotonus zu identifieiren.

Die Poliomyelitis glaubt Huber ausschliessen zu mtissen, veil

keiue pliitzliche Lahmuug, sondern eine allmahliehe Abmagerung eioge-

treten war.

von M o n a k o w ist der Ansicht, dass hier der Morbus Baseddcii

und die myelitiscben Erscheinungen (welch letztere er mit Rtlcksicht

auf das Zittern und dia etwas erhdhteu Sehnenpbanomene als mit der

amyotrophischen Lateralsclerose verwanilte aufzufassen geneigt ist)

streug auseinander zu halten seien. Bei zwei Fallen von Morbus

Basedowii habe er in gewissen Phasen der Krankheit das Zittern,

ja sogar jede ausgesprochenc Tachycardie vermisst. Was die Locali-

sation dieser Krankheit im Gehirn anbetretfe, so kdune er sirh der

Ansicht des Vortragenden nicht anschliessen, indem er wie auch Andere

nach experimentell erzeugtcn La.sionen des corp. rest, stets sehr sch were

Gleichgewichtsstorungen iRotiren nach der operirten Seite), die rasch

todtlich endigten, gesehen habe, und er glaubt daher nicht, dass beim

Menschen eine Erkrankung des Strickkorpers ohne verwandte Erschei-

nungen auftreten konue.
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Hnber sagt, (lass spastische Zust&nde bei der Patientin nicht

vorhanden seien.

Hermann Mliller macbt darauf anfmerksam, dass Patientin

w&hrend der Demonstration auf der linken Kopfhalfte starker geschwitzt

babe, als rechts, dass sie nach ihrer Angabe tllierhanpt an protuser

Schweisssecretion leide; t'erner sei eine ouffallonde Alopecie nicbt

erwahnt worden. Diese Erscheinnngen mtissen ftlr die Diagnose mit-

verwerthet werden. Der vorliegende Fall kftnne als eine complicirte

Nearose aufgefasst werden. Der physiologische Nachweis von trophischen

Fasern im Sympathicusgeflecbt sei zwar noch nicht erbracht, klinische

Tbatsachen sprachen aber entschieden fUr ihre Existenz.

M U 1 1 e r erinnert an das Vorkommen von atrophischen Zustanden

bei Halssyrapathicusaffectionen (Horner, N i c a t i). Dass das ge-

wttbnliche Symptomenbild des Morbus Basedowii eine einfache Neurose

sei, dafttr spreche einmal auch die Mttglichkeit absoluter Heilung sogar

sebr scbwerer Falle. Unter den 18 Fallen, die M tiller beobachtet

bat (12 Spital, 6 Privatpraxis) Bind ihm vier bleibende Heilongen

bekannt. Unter diesen 18 Fallen waren 16 Manner und 2 Frauen.

Prof. W y s s erinnert an die Anamnese, welche ganz deutlich znerst

von einer Rtlckenmarkserkrankung spricht. Zu dera schon bestehenden

Leiden karaen in der Folge die Symptome des Basedow, was an und

fUr sich nichts MerkwUrdiges ist.

In Bezug auf die Heilbarkeit erwahnt Wyss, dass die Heilbarkeit

wohl allgemein bekannt sei; viple Basedow's machen keine schweren

Erscheinnngen und heilen in relativ knrzer Zeit.

Rud. Mayer: Dass die Basedow'svhe Krankbeit eine Neurose

sei, dafUr spricht u. a. auch die Thatsache, dass B. Frankel und

Hack dieselbe mit Cauterisation der Nascnrauscheln geheilt haben.

Dass auch in dem vorgestellten Fall die Nase stenotisch ist, sollte

roch in den Status autgenoramen werden.

von Monakow entgegnet, dass laut einer neuern Mittheilung

die Reduction der Struma in Frank el's Fall sehr gering gewesen,

dass auch die Natur der Krankbeit in Frage gezogen worden sei.

Honegger mochte es t'llr wahrscheinlich halten, dass es sich

hier nicht om zwei Krankheiten, sonderu um eine centrale Kraukheit

handle, wobei das Ergritiensein der Sympathicuscentren die Symptome
des Basedow erzengt habe. Im vorgestellten Falle fehlt das Grate-
'sche Symptom, dessen Vorhandensein vielleicht einen Schluss auf den

peripheren Sitz der Krankheit gestattet.

Frick bestatigt, dass das (irafe'sche Symptom bei der Patientin

beobachtet worden sei, wenn auch nicht in bohem Grade.

Ritzmann fragt an, ob in dem Fall Erscheinnngen von Pul-

sation der Retinalarterien beobachtet worden seien, was von Hnber
verneint wird.
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II. XIX. Versammlnng der sfidwestdentschen Irrenirzto

am 27. nnd 28. October in Karlsruhe.
(Miinch. med. Wochenschrift 1888. 45. Bericht von Dr. Cramer.)

Er5ffnung der Versammlung am 27. October Morgens 9 TThr

durch den 1, GeschaftsfUhrer Prof. Fllrstner (Heidelberg).

Vorsitzender: Prof. Jolly (Strassburg). Schriftfilhrer : Dr. Buch-

holz (Heidelberg), Dr. Kny (Strassburg).

Der Vorsitzeude verliest ein Dankschreiben von Geb. Hofrath

S c h tt 1 e fllr die Gltlckwunsch-Adresse zura 25 jfihrigen Dienstjubilaum.

Es folgen die Vortrage

:

774) Prof. Jolly (Strassburg): Ueber die Opiumbehandlung bei Manie.

Das schon von N a s s e bei gewissen Formen von Manie, bei so-

genannter chronischer Manie, empfohlene Opinm bat auch J. einer

PrUfung unterzogen nnd ist zn verhaltnissmasig gUnstigen Resultaten

gekommen. Er fand, dass namentlicb diejenige Periode der Manie, in

welcber der Znstand eine gewisse GleicbfOrmigkeit auniramt, im Stadium

der sogenannten regulatorischen Stttrung, am besten fllr eine erfolgreiche

Opiumbebandlung geeignet ist. Meist benutzte J. die Tinct. opii simplex,

von welcher in steigender Dosis 3 mal 10 — 3 mal 40 und 50

Tropfen taglich gegeben wurden. Nur bei besonders starken Dosen

wurden unangenebme Nebenerscheinungen beobachtet : (Verdauungs-

stftrungen, Erbrechen, starke Somnolenz, nur 1 mal Cyanose und Aus-

setzen des Pulses).

Bei 10 Fallen (also bei 2
/s) wurde ein direct gtlnstiger Einfluss

sowobl auf die motorischen Erscbeinungen der Manie, als auch auf

den Scblaf bemerkt, die Kranken wurden bedeutend ruhiger und fanden

Nacbts ihren sonst feblenden Schlaf. Meist traten jedoch nach dem
Aussetzen des Mittels die krankhaften Ersoheinungen mit erneuter

Heftigkeit auf, urn nach einer weiteren Darreichung des Mittels wieder

zurllckzugehen. Bei lftngerer Anwendung trat allerdings GewiJhnung ein.

Von den 15 Fallen sind 6 genesen, d. h. es schloss sich direct

an die Opiumbehandlung die Genesung an.

Auch Nasse constatirte in einem Drittei seiner Falle Genesung.

Der definitive Effect steht somit hinter dem weit gUnstigern directen

Effect zurllck, obschon er nicht gerade ungtlnstig zu nennen ist.

Betreffs der theoretischen Auffassung der Opiurawirkung scheint

es J. am wahrscbeinlichsten, dass das Opium direct auf die Substanz

des Grosshirns einwirkt.

Discussion. Medicinalrath Wittich (Heppenheim) ist in den

Dosen bis zu 200 Tropfen pro die gestiegen ; er glanbt, dass nament-

lich das weibliche Gescblecht ftlr eine gtlnstige Opiumwirkung empfang-

lich ist und auch st&rkere Dosen vertr&gt.

Prof. Jolly betont, dass die Manie zwar am haufigstes bei

Frauen sei, dass er aber eine besondere Resistenz des Mannes gegea

eine Opiumbehandlung nicht habe beobachten ktinnen.

Dr. Z a c h e r (Stephansfeld) fragt, ob nicht Durchfalle beobachtet

worden seien.
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Prof. Jolly verneint dieses, abgesehen von Darch fallen bei

chronisohem Morphinismus.

Prof. FUrstner bestatigt die gute Wirkung des Opiums bei

sogenannter chronischer Manie und glaubt, dass diese Bebandlung die

Kranken vor pbysischem Verfall schtltze. Durchfalle sind selten nnd

verschwinden wieder, auch wenn man in iler Darreiehung des Opiums
fortfahrt. Das Kttrpergewicht steigt wahrend der Bebandlnng.

Medicinalrath W i 1 1 i c b hat auch bei pltttzlichem Aussetzen

des Opiums in 20 — 30 Fallen keine Abstinenzerscheinungen beobachtet.

775) Zacher : Seltener Befund in einem Idiotengehirn.

Der auf einer sehr tiefen Stufe der Intelligenz stehende Idiot

Z's., bei welchem der recbte Arm (dip Hand in Klauenstellung) und

das rechte Bein (der Fuss in Varoequinns-Stellung) gelahmt waren,

hatte alle 14 Tage epileptische Anfalle von 5 Minuten Dauer. Sein

Tod wurde dureh ein intercnrrentes Lnngenleiden herbeigefflhrt.

Die Section ergab innerhaib der linken 2. Stirnwindung einen von
einer kn5chernen Scbale umgebenen Tumor, in dessen Nahe sich eine etwa

ebenso grosse und mehrere kleine Cysten befanden. Die Cysten cora-

raunieirten nicbt untereinander und batten auch keine Verbindung mit

dera Ventrikel. Die graue Rindo spannte sich anscbeinend intact liber

die Cysten hinweg. Von dem sehr interessanten raikroskopischen Befund,

welchen Vortragender an der Hand von Carminpraparaten und Pr&pa-

raten nach P a h 1 und W e i g e r t erl&uterte, ist besonders bemerkens-

werth, dass an einzelnen Schnitten die Fibrae propriae der einzelnen

Hitmwindungen, die sogenannlen Associationsbundel Meinert's allein

tcuhl erhalten uoaren, wahrend die aus dem Stabkranz einstrahlenden

Fasern vblliij verschwunden sind.

Die Genese der Cysten ftthrt Vortragender auf eine Erweichung

der in der weissen Substanz vielfach vorkommenden glasigen sklero*

tischen, hauptsachlich aus Glia bcstehendeu Partieen zurtlck.

Discussion. Prof. Emminghaus (Freiburg) fragt, ob diese

starke Tinotion der Fibrae propriae nicht etwa auf einer starkeren

Imbibition mit Carmin, wie man es auch bei normalen Pr&paraten

beobachten ktfnne, beruhe.

Dr. Zacher glaubt ein Kunstproduct bestimmt ausschliessen

zu kbnnen, da auch die Pah l'sche und Weiger t'sche Methode

denseiben Befund ergeben.

Prof. Fttrstner mOchte die Cysten auf einen fthnlichen Process,

wie der, welchen er mit StUtlinger als Gliose der Hirnrinde be-

schrieben, zuruckt'Ohren. Auch hier geht der Process von einem Ge-

webe, welches viel Glia enth&lt, von der sogenannten Deckschicht aus

;

man kttnnte sich bei dieser Annahme auch leicht erklaren, wie sich

der osteoide Tumor entwickelt hat.

Dr. Zacher glaubt auf die Ergebnisse seiner mikroskopischen

Untersuchung gestUtzt, auf seiner Anschauung bestehen zu mtlssen.

776) Landerer (GiJppingen) : Erfahrungen iiber lundwirthschaftliche

Beschtiftigung Geisteskranker und Jrrencolonien insbesondere.

Landerer schildert zun&chst mit warmen Worten, wie jede
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Art von Beschaftigung tiberhaupt anf den Kranken wohltkuend ein-

wirkt und beschreibt sodann die 3 Categorien von Arbeiten, in welche

die arbeitenden Geisteskranken in seiner Anstallt in Gbppingen ge-

trennt werden.

Zur ersten Categorie gehOren diejenigen Kranken, welche die

Hemmungen einer gesohlossenen Anstalt nicbt entbehren kflnnen. Diese

Kranken rttcken zu den verschiedenen Arbeiten in grOsseren Gruppen

nnter der Anfsicht von Wartern ans nnd kebren zn jeder Mahlzeit

wieder zur Anstalt zurilck. Die Arbeitsplatze liegen ganz in der Nahe

der Abtbeilnngen. Diese Gruppe bildet das Gros aller arbeitenden

Kranken.

Die zweite der Zahl nach viel geringere Categorie umfasst die

Kranken, welche nur die Hauptanstalt verlassen, urn ihrer Arbeit

nachzngehen. Sie k5nnen nicht in der Kolonie untergebracht werden,

weil ihnen nicht ein bestimmtes Arbeitspensum zugemuthet werden kann.

Au« h die dritte Categorie, die Bewohner der Colonien sind ver-

baltnissmassig in nur geringer Anzahi vorhanden. In der Colonie

tritt die ftrztliche Ueberwachung mehr zurtlck, wahrend in den beiden

ersten Gruppen die von den einzelnen Kranken zn leistende Arbeit

vow Arzte bestimmt wird, hat der Colonist sich alien Arbeiten, wie

sie die Jahreszeiten mit sich bringen, im Verein mit den gesunden

Arbeitern zu nnterziehen. Der Arzt sieht die Kranken des Morgen.s

vor dero Ausrticken nicht, sondern besucht sie nur Mittags, um den.

etwa kttrperlicben Kranken seine Pflege angedeihen zu lassen. Be
1

plfttzlicb ausbrechender beftiger Erregung und ahulichem wird der

Kranke nach der nur 10 Minuten entlernten gescMossenen Anstalt

gebracht. Das ganze Wesen der Colonie muss mtiglichst einem grossen

Bauerngute gleichkoramen.

Zuui Schlusse weist Landerer der Arbeit in den verschiedenen

Anstalten folgende Stellen zu. In der Klinik mit ibren vielen friscben

Fallen und hauptsachlich dem Studium gewidmeten Zwecke soil die

Arbeit in den Hintergrund treten ; dagegen hat die Heil- und Pflege-

anstalt ihr Hauptaugenraerk aut die richtige Ausnutzung der Arbeits*

krafte zu verwenden. Die absolut arbeitsunfahigen Kranken sind in

so^enannten Irrensiechenanstalten unterzubringen.

Discussion. Prof. Fllrstner verwahrt sich dagegen, dass in

der Klinik die Arbeit erst an zweiter Stelle kommen solle, gerade in

der Klinik kttnne man die gewissermassen als Heilmittel zn betrachtcnde

und bei der Reeonvalescenz nicht zu unterschatzende Beschaftignug

der Kranken nicht entbehren.

Um G II hr wird die Versammlung geschlossen und Professor

Emminghaus als Vorsitzenden itlr den nachsten Tag gewabit.
(Schlass folgtj.

Redaction: Dr. A. Erlennieyer In Bendorf.
Verl«g von Tbeodor Thomaa in L*ip*Jg. Drack tod Phillpp Werle in Koblen* (!«fihi»trt»« »i
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Nervenheilkunde, Psychiatrie
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gerichtliche Psychopathologie.
Unter Mitwirkung zahlreicher Fachraanner des In- und Auslandes

heransgegeben von

Dr. Albrecht Erlenmeyer in Bendorf,

dirig. Arzte tier Heilanstalt fflr Nervenkranke daselbst.

11. fnlirj. 15. Pfjembrr 1888. fto. 24.

Inlialt.
I. Orlginalien. Ueber reroneutlabniung. Yon Prof. Dr. M. Bernhardt in Berlin.

II. Referate imd KrUtken. Schrader: Zur Physiologie dn Vogelhirni.
Spitzka • Ocolomotoriuskerne. Borsberini Zwei Falle \nn Tamoren dor Tela rhoroi-
dea de* vierten Veiitrikele. Minor: Znr Aetiologie der Tubes doralia. Tourette, Blocq,
Hnet: Friedreich'«cbe Kraskheit. Plin et Damaye: Traumatische Peroneuslabmung.
Lannois: Choree h6redltaire. Out wait Ceber Chorioretinitis eyphilitica nnd ihre Be-
riehung lar Hirnarterienluei. Tookes: Ein Fall von epileptiformer Attake mit unge-
wdhnlichen Erecheinangrn Talcott : Entstehen und Heilunp tod Peychen durch Trauma.
Deny: Balkenmangel mit Idiotie. von Krafft-Kbliifc : I Gefahrliche Bedrohung. Pa-
ranoia persecutors im Beginn. Gericbtvaritichea Outachteu. II. Alkoholitunus chronicm.
Elferauchtswahn. Mord der Ebefrau. Gerichtnarztlicbes Outachten. Nbtcl : Bericht liber

die Rheinwcbe Provinzial-Irren-Anstalt Andernach in den Jabren 1880—1887 (Schlutt).

Torn bull Ueber familiare Verpflegung nrmer GeisteBkraaken.

HI. All* den Verdlien. XIX. Verrammlung der tudweMdeutschen Irrenarzte am
27. nnd 28 October in Karleruhe. (ScbluM.)

L Originalien.

Ueber Peroneusl'ahmung. )

Von Prof. Dr. M. BERNHARDT in Berlin.

(Vortrag mit Krankenvorstellnng in der Ges. f. Psychiatrie und Nervenkrank-

heit zu Berlin am 12. Nov. 1888.)

1) Der 31 jahrige Asphaltarleiter P . . . hatte am 18. Septbr. dieses

Jahres wie gewiJhnlirh einige Stunden hintereinander knieend auf dem
Boden, Asphaltschichten legend, gearbeitet, als er beira Aufstehen eine

*) Der obige Aufsatz onseres verebrten Herrn Mitarbeiters war una

als Antor-Referat zogegangen und sollte in den uns von anderer Seite zugesagten

Vereinsbericht eingefugt werden. Leider iat dieser Bericht erst eingegangen, als

der Drucksatz dieser Nummer schon fertig gestellt war. In Folge dessen muss

der Aufsatz des Herrn Prof. Bernhardt in obiger Form verSffentlicht, der Ver-

einsbericht fur die erste Nummer des Jahres 188U zurQckgestellt werden.

Red acti on.

46
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Lahmung des rechten Beins bemerkte. Sehraerzen bestanden nicht t

dagegen ein subjektives Taubheitsgeftlhl binten aassen an der Wade
etwa vom 2. Drittel ab bis zur Tibiakante nach vorn gebend und bia

zur grossen Zebe bin sich erstreckend. Bei der Untersuchung am 1.

Oktober wurde sowobl dieses beraerkt, als ancb eine ausgesprochene

rechlsseitige Lahmung im Peronealgebiete constatirt (Paralyse der m.

m. tibialis ant., ext ball, long., ext. digit, commun., der m. m. peronei)

wie roan dieselbe theilweise nocb beute besteben siebt. Die elektro-

diagnostische Untersnchung erwies die Lahmung als eine leichte, inso-

fern sowobl die faradiscbe, wie die galvanische (indirekte und direkte)

Erregbarkeit in dem gelalimten Nerv-Muskelgebiet der der gesnnd ge-

bliebenen linken Seite gleicb war. Das Gebiet des n. tibialis war frei —

,

desgleicben kamen die Bewegungen im Htlft- und Kniegelenk recbts

wie links gleicb kraftig zu Stande.

Auf die durcb die recbtsseitige Peroneallahmung bedingte Un-

mbglicbkeit der Dorsalflexion des Fusses und die hierdurcb hervorge-

brachte GebstBrung, welche wiederholt gesehildert wordeu ist, braucht

wohl an diesem Orte nicbt weiter eingegangen zu werden. Die elek-

trotberapeutiscbe Bebandlung, der sich Patient leider aus ausseren

GrOnden nicht in wtluschenswertber Regelmassigkeit unterzog, bat schon

eine gewisse Besserung speciell in Betreff der Zehenstreckung bewirkt.

Die Prognose in Bezug auf eine vollkommne Heilung erscbeint eine

gUnstige.

Lahmungen peripherischer Nerven an den unteren Extremitaten

sind gegenUber solchen an den oberen relativ selten : deswegen und

wegen der Aetiologie seiner Lahmung wurde dieser Kranke vorgestellt.

Es ist bier durch den in der Kniekehle langere Zeit einwirkenden Druck
eine Lahmung im Bereich des einen n. peroneus in ahnlicber Weise
zn Stande gekommen, wie dies bekanntlicb ungleich hauiiger am n.

radialis z. B. in Folge von Druck statt bat. Es erinnert der Fall

an die von Zenker zuerst, dann von Roth mitgetheilteu Beobach-

tungen (Berl. klin. Wochenscbr. 1883. Nro. 41 und Nro. 46) liber

Fuss- und Unterscbenkelparesen bei Kartoftelarbeitern, welche zur

Herbstzeit langere Zeit in knieender oder kuiehorkender Stellung

am Boden mit den Handen arbeitend zugebracbt haben. Zenker
macht zu seinen Fallen die Bemerkung, dass die Lahmungen im elek-

trodiagnostischen Sinne ziemlich schwere zu sein schienen; dass es

nicht alle sind, beweist wohl dieser Fall.

Eine weitere hierhergehftrige Beobachtung ist dann 1885 (Philad.

Med. Timea etc. Nro. 447) von L. Ott mitgetheilt worden, der bei

einem Kranken, welcher 2 Tage lang bei der Pflasterung seines Hofes

mit Ziegelsteinen sich stundenlang in hockender Stellung befunden hatte

(bei gebeugten Knieen) eine doppelseitige, vorwiegend indess links-

seitige Lahmung im Peroneusgebiet eintreten sah. Es bestand wahr-

scheinlich eine Mittelform der Lahmung.

2) Als zweiter Fall wurde der 22 jahrige Barbier S . . . . vorgestellt,

welcher zur Zeit nur Uber eine labmungsartige Schwache des linken Beins

Digitized by Google



- ns —

klagt, das deutlich etwas beim Gehen nachgezogen, Ubrigens aber spe-

ciell in den Hilft- nnd Kuiegelenken fast frei und nur mit etwas ge-

ringerer Kraft, als rechts bewegt wird. Am meisten geschiidiyt er-

scheinen die Bewcgungen des Fusses und der Zehen, vor allem die

Dorsalflexion derselben, so dass auch hier das Herabbangen des Fusses

piantarwarts ein Haupthinderuiss fUr das freie Fortschreiten bildet.

Die elektrische Erregbarkeit im Peronealgebiet, sowie im Bereich

der Ubrigen Nerven an der linken unteren Extremitat ist wohl erhalten

:

die Kniephanomene finden sich beiderseits, vielleicht ist es links etwas

starker ausgepragt, als recbts; jedenfalls ist der Achillessehnenreflex

links sebr deutlich nachweisbar und der Fussklonus nur links vorhan-

den, rechts nicht. In Bezug auf die SensibiUtdtscerhdltnisse finden

sich links am paretischen Beine keine nachweisbaren SlOrungen: das

GefUhl fUr Bertlhrungen, Temperaturdifferenzen, Schraerz, passiv vor-

genommene Lagever&nderungen sind links ebenso vollkommen vorhan-

den, wie recbts. Dem gegenttber besteht links am Ober- wie am Un-
terschenkel ein gegen rechts deutlich verminderter Umfong der Glieder

so z. B. botr&gt der Wadenumfang rechts 36, links 31 cm., der Um-
fang des rechten Oberschenkels (15 cm. oberhalb des oberen Patellar-

randes) 44'/2i der des linken 41 V* cm -

Diesen Verhaltnissen an den unteren Extremitaten gegentlber

besteht zunachst links an der oberen Extremitat nicht die Spur einer

Luhmung oder auch nur Parese : alle Bewegungen (auch die der Finger)

kommen hier prompt uud kruftvoll zu Stande. obgleioh auch der Ober-

arm und der Unterarm links etwas magerer erscheinen, als die rechten

entsprechenden Glieder: indess betragt hier die Umfangsdifferenz nur

etwa 1 cm.

In beiden Facialisgebieten besteht absolute Gleichheit: keine

Difierenz zu Ungunsten der linken Seite. Psyche, Sinne, Blasen- und
Mastdarm Funktion intakt —

,
Allgemeinbefinden ausgezeichnet:

Zungenbewegungen frei, keincrlei Schiefheit derselben, keine Sprach-

stdrung. Diese Parese des linken Beines ist heute etwa seit 7 Wo-
chen vorhanden und soil mit Sehmerzen in beiden Knieen begonnen

haben: bis dahin ging Patient ausgezeichnet und gebraucht seino linke

untere Extremitat durchnus wie seine rechte. Er war Uberhaupt bis

zu seinem 12. Lebensjahre ganz gesund gewesen: damals, l87(i, war
dem zehnjahrigeu Kinde ein schwerer Ast auf den Kopf gefallen, hatte

die Hirnschale durchschla^en, so dass Hirntheile hcrvorquollen und den

2 Tage lang vollkommen bewusstlosen Knaben fttr 2 Monate auf das Kran-

kenlager geworteu. Ueber vier Monate bestand zu jeuer Zeit eine Lahmuug
der gesammten linken Kttrperhalfte: wahrend aber die freie Beweg-
lichkeit des linken Arras, der Hand und der Finger nach 2 Wocheu
zurilckkehrte bestand die Lahmung 'les linken Bcines Monate lang fort.

Krarapfe solh*n nie aufgetreten sein, nur dann und wann Ohnmachts-

anwandlungen und auch diese nur, wenn P. si< h langere Zeit griissercr

Hitze ausgesetzt hatte. Allmahlig besserte sich der Zustand immer

mehr, sodass sich P. innerhalb der letzten 11 Jahre bis eben zum
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September 1888 hin ganz wohl ftlblte und seinen Beruf (Barbier) durch-

aus zu seiner und seiner Vorgesetzten Zufriedenbeit ausllben konnte.

Noch heute ftlhlt man am hinteren oberen Winkel des rechten Schei-

telbeins eine 1— 2 cm. tiefe Knocbeneinsenknng: sie liegt etwa 2—

3

cm. binter einer vom linken zum recbten ftusseren GehBrgang gezogenen

Linie in einer Hobe von 16 cm. oberhalb des EiBgangs zum recbten

ausseren Gehorgang. Sebr tiefer Druck auf diese vertiefte Knochen-

narbe ist noch heute etwas empfindlicb, IOst aber weder abnorme

Empfiudungen noch Bewegungen im Bereicb der linken ExtremitSten

speciell der unteren aus. —
Es ist mehr als wahrscheinlich, dass diese den obersten Partien

des oberen Scheitellappchens vielleicht dem lob. paracentr. rechts ent-

sprechende Lasion der Hirnrinde und des Hirnmarks unter Beibilfe von

Gelegenheitsursachen (abnormer Anstrengnng etc.) zu der neuerdings

wieder als Parese der unteren linken Extremitat, speciell des Fusses

auftretende Bewegungsstdrung Yeranlassung geworden ist. Der oben

geschilderte Verlauf der Symptome in der ersten Zeit nach dem Trauma,

die langere Dauer, welche die linke untere Extremitat zu ihrer Heilung

von der motoriscben Schwache in Anspmch genommen hat, die neuer-

dings auf sie allein wieder bescbrankte Stoning in der Bewegungs-

fahigkeit deuten darauf bin, dass wir es mit einer Beeintrachtigung

der Funktion derjenigen Hirnregion zu tbuu haben, welche man als das

fUr das Zustandekommen freier und ungestdrter Bewegungen des con-

tralateralen Beins nothwendige Innervationscentren in Anspruch ge-

nommen bat.

Es gehSrt somit dieser Fall nur im tceitesten Sinne zu denen,

fUr welche durch das Vorstellen des ersten Kranken ein Beispiel bei-

gebracbt wurde : es handelt sich um keine peripherische Lahmung,

sondern um eine centrale (cerebralej und ist diePeroneuslahmung in diesem

Falle nur als eine Theilerscbeinung, wenn auch eine hervorragende

und den Kranken in Bezug auf das Gehen am mei.sten hindernde der

Parese des linken Beins zu betrachten. Vielleicht darf zum Schluss

nooh einmal betont werden, dass Sensibilitatsstbrungen in diesem Falle

nicht nachgewiesen werden konnten.

Schon von Anderen und von B.selbst*) sind Peromusltihmunyen auch

solche schwerer Form, mit Entartungsreaktion einbergehend, als im

Verlauf der Tabes dorsalis vorkommend beschrieben worden. B. hat

seit seiner ersten Publikation mehrfach derartige Falle beobacbtet und

thut hier speciell nur eines Falles aus dem Jahre 1883 Erwabnung,

weil er nach verschiedenen Richtungen hin von besonderem Interesse

scheint. Die Beobacbtung betraf einen (September 1883) etwa 40

jahrigen Mann, der wegen einer Lahmung des linken Fusses in B.'s

*) Electricitatslehre von Rosenthal und Bernhardt. Berlin 1884.

S. 481. (Beob. 25.)

Ferner Bernhardt: Ueber die multiple Neuritis der Alkoholisten etc. etc.

Zeitschr. f. klin. Medizin. Juli 1886.
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Holland lung trat. Es fand sich bei vollkommener Intaktheit der vom
n. peron. superfic. innervirten Muskeln (der m. m. peronei selbst) eine

vollkoramne, auch im elektrodiagnostischen Sinne schwere Liihmung
des n. peron. profundus (des ra. m. tibialis antimis, extensor hallucis

longus, ext. digit, communis). Die Kniephanomene fehlten schon da-

mals, auch bestand eine massige Schwierigkeit der Harnentleerung

:

im Uebrigen aber fehlten andere Erscheinungen, welche berechtigt batten,

mit Sicherheit eine Diagnose auf Tabes zn stellen. Als sich der Kranke
ira Marz 1884 wieder vorstellte, bestand die L&hmung noch fort: erst

im Januar 1885 war dieselhe soweit geheilt, dass Pat. bei freier Aus-
Ubung der einst unratfglich gewesenen Bewegungen sich Uber nichts

weiter beklagte, obgleich damals noch durch eine elektrische Explo-

ration das einstige Bestehen der schweren Lahmung deutlichst erwiesen

werden konnte.

Seit einigen Wochen (Oktober 1888), also 5 Jahre seitdem B.
den Patienten mit der schweren partiellen Peroneuslahmung zum ersten

Male gesehen. ist derselbe aufs Neue in B.'s Behandlung getreten

mit den unzweifelhaften Symptomen der Tabes: Es tehlen nach wie

vor die Kniephanomene, es bestehen bedeutende Storungen der Blasen-

funktion; neben lancinirenden Schmerzen an verschiedenen Kiirper-

stellen sind sowohl crises laryngees als gastriques vorhanden, die Po-

tenz ist erloschen etc.

Hiernach erscheint es nicht zweifelhaft, dass das isolirte, scheinbar

unmotivirte oder besser ausgedrllckt dnrch keine sonst bekannte Ur-

sache bedingte Auftreten einer Peroneuslahmung den Arzt veranlassen

mag, auf noch andere Syraptome eines vielleicht vorhandenen centralen

Leidens zu fahnden z. B. die Kniephanomene zti prilt'en etc., weil man
sich gegenwartig zu halten hat, dass schon in friihen Stadien der

Tabes selbst schwere Lahraungen eiuzelner peripherischer Nerven, unter

anderen auch der n. peronei auftreten, langere Zeit bestehen und zur

Heilung kommen konnen, wahrend oft erst nach Juhren der Zusam-
raenhang dieses scheinbar isolirt dastehcnden Ereignisses mit der

schweren Erkrankung des Rlickenmarks klar werden kann.

Indem der Vortragende an dieser Stelle die meist duppelseilig

auftrclenden Liihmumjen ira Peronealbereiche Ubergeht, welche durch

verschiedene Gifbe, (Alkohol, Arsenik, Blei, Quecksilber) verursacht

werden, weist er, was einseitiye Peroneusparalyseu betritVt, noch auf

diejenigen hin, welche durch sogenanute rheumatische oder refrigera-

torische (Infektions?) Einfltlsse zu Stande kommen. ( Vergl. z. B.

Bernhardt: Neuropath, Beob., Deutsch. Arch. f. klin. Med. Bd. XXLI.
S. 377. 1878) und auf solche, wie er sie einigemale ira Puerperium

auftreten sab, auch da, wo von schwereren Geburten und einer ctwaigen

Lasion des Ischiadicus im Becken durch den eingekeilten Kopf des

Kindes oder instrument! 11 r Hilfe des Geburtshelfers nicht die Rede war.

Die traumatischen durch schneidende, stechende Werkzeuge her-

vorgemfenen Verletzungen im Bereiche des n. ischiadic, in specie des

n. peron. sind bei dieser Betrachtung ausser Acht gelassen.
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II. Referate und Kritiken
776) Max E. G. Sehrader (Strassburg) : Zur Physiologie des Vogel.

gehirns. (Archiv fiir Pbysiologie von E. F. W. Ptl tiger. 44. Bd. 5. u. 6. HefO

Nach der Wegnahme des Grosshirns bei Vftgeln, besonders bei

Tauben, tritt ein 3— 4 Tage andanernder schlafahniicher Zustand ein,

wie ihn Rolando und Flour ens beschrieben baben, der bald nach.

lasst. so dass die Thiere den grossten Theil des Tages im Zimmer

umherlaufen.

Diese Beweguugen werden von Anbeginn durch Gesichts- and

Tasteindrttcke vollkommen regnlirt, Beweis genug, dass die erhaltenen

Hirntheile in dera Grade normal weiter functioniren, in welchem die

durch die Hirnwunde gesetzten pathologischen Erregungen anfhflren,

auf den Ablauf der Innervationsvorgange in jenen Theilen hemmend

einzuwirken.

Des Weiteren zeigen, wofllr wir die Erklarang in den Ansfalls-

erscheinungen, vielleicht auch noch in manchen Heraraungsvorgangen

sncben mllssan, die Versuchsthiere ein Yerhalten, das sich von dem

der gesunden Thiere dadurch nnterscheidet, dass erstere, wie Goltz
treftend sagt, uupersdnlich sind, wahrend letztere eine ausgesprochene

Personlichkeit zur Schau tragen. Pauli.

777) E. C. Spitzka (New-York): The oculomotor centres and their

coordinators. (Separatabdrnck.)

Bei einer genauen anatomischen Untersncbnng der Zellengruppeo,

die unter dera Namen Oculomotoriuskern zusararaengefasst werden,

kann man mehrere getrennte Zellanhaufungen unterscheiden. 1. eioe

Gruppe von kleinen, zerstreut, liegenden oder aber gegen den aquae-

ductus Sylvii hin zusaromengeschaarter Zellen, 2. den Westphal-
'schen Kern, der am meisten nach vorn und oben, zieralich medial

gelegen ist und aus kleinen, zusammengedrangten Zellen, die in dichter

molekularer Substanz eingebettet sind, bestebt, 3. den Hanptkern, eine

grosse, verwickelte Zellanbaufung, welche nicht so weit cerebralwarts

reicht wie der Westphal'sche Kern, dagegen sehr weit nach der

medulla hin, direkt dem hinteren Langsbtindel anliegend, 4. den

Sagittalkern der vollkommen medial liegt und nicht in symraetrische

Halften geschieden werden kann ; er hat die geringsto Langenaos.

dehnung.

Nach einer knrzen vergleichend anatomischen Betrachtung der

Entwicklung der Oculomotorinskerne beschreibt Vcrf. das Resultat einer

entsprechend dem Gudd en 'schen Experimente an einer Katze voll-

filhrten Durchtrennung des linken Ocnlomoteriusstammes ; dabei zeigte

sich, dass, wahrend der Hauptkern auf der linken Seite bis auf den kleinen

hintersten Theil atropbirte, der Sagittalkern links intakt blieb, rechts

dagegen atrophirte
;

(liber einen dem W e s t p ha I'schen homologen

Kern ist bei der Katze nichts bekannt) ; es muss also eine Kreuznng

der aus dem Sagittalkern austretenden Wnrzelfasern stattfinden ;
das
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hintere L&ngsbttndel fehlt Anfangs vflllig links, rait dem Auftreten

des Sagittalkernes wird es sichtbar, aber weit schw&cher als rechts

und am hintersten Ende des Hauptkernes, der beiderseits noch vor-

handen ist, wird es ungefilhr 2
/» so stark wie das rechte.

Vergleicbt man nun die Ergebnisse des Experimentes rait denen

der anatoraischen Untersuchungen und der klinischen Erfahrungen, so

gelangt man zu folgenden Schlttssen

:

Aus dera W e s t p h a I'schen Kerne entspringen die Fasern der

intraocularen Zweige des oculomotorius. Der Sagittalkern oder ge-

kreuzte Kern giebt die Fasern fllr den rectus internus der anderen

Seite ab.

Der am moisten lateral gelegene Theil des Hauptkernes ist wahr-

soheinllcb das Centrum ftir den levator palpebrae; alle tlbrigen Mns.

keln werden von dem tlbrigen Theile des Hauptkernes versorgt. Die

hinterste Partie des letzteren, welche in das hintere L&ngsbtlndel ein-

gebettet ist und auch bei beiderseitigem Durchschneiden des Nerven

-

stammes nicbt atropbiit, bildet das Centrum filr den orbicularis pal-

pebrarum (Mendel), die Nerven fasern sollen vo; dera Kern durch das

hintere Langsbllndel zum cerebralen Facialisknie verlaufen.

Der fasciculus longitudinalis posterior verbindet znn&chst den

Sagittalkern mit dera Abducenskern ; da die Kerne fttr den rechten

rectus int<»rnns und den linken rectus externus nach obigem auf der.

selben Seite liegen, so ist ein decnssirter Verlauf der LangsbUndel-

fasern, wie er frtther znr Erkl&rung der associirten Augenbewegungen
angenommen wurde, nicbt l&nger plansibel; die Decussation erfolgt

vielra^hr in den betrelfenden Wurzelfasern des dritten Paares. Ausser-

dera fUbrt t la - hintere L&njjsbtindel die Wurzeltaseren des facialis,

welche den orbicularis palpebrarum innerviren, sowie andere Nerven.

fasern. welche die Central] der Cervicaltnuskeln mit den Angencentren

verbinden und die conjugirten Bewegnngen der Augen und des Kopfes

verraitteln. Strauscheid.

778) Alessandro Borgherini (Padua): Zwei Fiille von Tumoren der

Tela choroidea des vierten Ventrikels.

(Internationale klinische Rundschau 1888 44. 45.)

Die Tumoren der Tela choroidea des vierten Ventrikels gehbren

fast alle zur Klasso der Endotheliome. Zn den seltensten Ausnahmen
kttnnen wir den von Bousseair 1

) beschriebenen Fall recbnen, bei

welchera eine einfache htlhnereigrosse Cyste die Hoble des vierten

Ventrikels ganz ausfUllte und ebenfalls von der Tela choroidea ihren

Ursprung nahm.

V i r c h o w**) war einer der ersten, die nns uber den histolo-

gischen Ban der in Rede stehendeu Tumoren belehrten. Er nennt sie

*) Bousseau: These de Paris 1868 zitirt in Verron's Etude sur les

tumours du quatrieme ventricule. Paris 1874, Observ. 14e.

**) V ire how: Pathologie des tumeurs. Traduct. Paris 1869.
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Psammome. Sie bestehen hauptsachlich aus Endothelzellen, welche in

Gruppen nebeneinander liegen, von einander dnrch bindegewebige

Scheidewande getrennt sind nnd sehr oft in ihrem Inneren Kalkkrtimmel

enthalten. Die zelligen Eleraente entsteben durch Wncherung des nor-

malen Endothels, welches die Gefassstrange auskleidet, sie zeigen an

einigen Stellen nnverandert dessen Cbarakter, wahrend sie an anderen

abgeplattet oder spindelformig nnd in Degeneration hegrifFen sind.

Das interstitielle Bindegewebe rtlhrt von dera Gewebe her, welches

die Gefassstrange ttberzieht ; die Blutgefasse der letzteren versorgen die

Neubildung mit einem reichen Blutgefassnetze. Streng genommen
wiederholen die Tumoren die Struktur der Gefassstrange, von denen

sie nach der Meinung Robin's dnrch einen Wucherungsprocess ab-

stammen. Auf diese Entstehungsweise der Tnmoren weist hauptsach-

licb die oblonge form derselben, ihre Lage langs der Gefasse der

Tela nnd schliesslich ihre reicbe Vascularisation hin. Es eignen sich

jedoch nnr wenige Falle zuro Beweise dieser Annahme.
B e c k 1 i n g h a u s e n*J hebt in einem von ibm beobachteten

Falle hervor, dass der Sitz der Neubildnng ganz genau dem Verlaufe

der Gefassstrange entsprach, dass aber die letzteren vergebens in der

TJmgebnng derselben gesncht wnrden.

Verron*) erwahnt einen Fall von Diabetes, bei dessen Nekrop-

sie anf der Tela choroidea langs der Plexus choroidei laterales zwei

kleine Tumoren gefunden wurden.

Der erste der beiden Falle, die nacbfolgend mitgetheilt weiden

sollen, scheint abgesehen von anderen EigenthUmlichkeiten, auch

deshalb ein besonderes Innteresse zu bieten, weil man bei demselben

rait einiger Genauigkeit das Verhaltniss der Neubildung zu den Ge-
faVssstrangen und somit ihren Ursprung feststellen konnte.

L Fall. B. A., 64 Jahre alt, von starkem Korperbau, war bis

zu seinem Tode stets gesand und starb eines gewaltsamen Todes, in-

dem er eine bedeutende Dosis von Laudanum zu sich nabm. Die Sek

tion ergab ausser den durch dieses Gift verursachten Veranderangen

eine beginnende interstitielle Hepatitis und eine Neubildung im vierten

Yentrikel. Der Urin, welcher in ziemlich bedeutender Menge vorhan-

den war, zeigt bei der chemischen Analyse deutliche Beactionen anf

Glykose, kein Eiweiss. Die Neubildung nahm fttr sich ungef&hr die

hintere Halfte des vierten Ventrikels in Anspruch und reichte zum
Theile unter dem Unterwurm des Kleinhirns Ober denselben hinaus.

Ihre Form war beilaufig die einer dreiseitigen, liegenden Pyrarayde,

welche derart in der H5hle des Ventrikels lag, dass ihre Langsaxe
der Sagittalebene des Ventrikels entsprach und rait einer ihrer Seiten

auf die Gegend des Calamus scriptorius einen gewissen Druck aus-

Ubte. Die Farbe des Tumors war perlmutterartig weiss, seine Konsi-

tenz fibros, die Oberflache maulbeerartig ; in der Lttnge mass er 3,2

ctm, in der grSssten Breite 2,1 ctm. Mit seiner langeren Axe lag der

*) Rec 1 i nghausen: V ire how's Archiv. Bd. 30, pag. 64.

*) Op. cit. Observ. be.
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Tumor gen an in der Medianlinie des Ventrikels, aber ohne irgend

welchen Zusammenbang mit dera Boden desselben, welch' letzterer in

seinera hinteren Theile einen leicbten Eindrnck zeigte . aacb von dem
Wurm des Kleinhiros, welcber ein wenig nach oben gescboben warde,

war der Tumor getrennt; nur auf beiden Lateralflachen bing er aaf

kurzen Strecken mittelst zweier seitlicher Anhange mit den Corpora

restiformia and den Flockenstielen zusammen, und zwar dort, wo diese

sich ttber jene legen. Aasser diesen zwei Stellen war der Tumor
vollstandig frei von alien Verbindungen, und es muss bier das wichtige

Factum hervorgehoben werden, dass jene zwei Punkte dem Orte ent-

sprachen, wo die Plexns choroidei laterales sich in die Pia der unteren

Flache des Kleinhirns fortsetzen. Von der Pia mater erstreckte sich

zur seitlichen und hinteren Gegend der Neubildung eine Art von

dtlnnem fibrdsem Bandstreifen, welcher zweifelsohne einen Rest der

Tela choroidea darstellte. Derseibe verlor sich in der fibrOsen Kapsel

des Tumors, oder scbien sich vielmehr an der Oberflache desselben

an8zudehnen. Die Plexus choroidei waren ganz geschwunden; bei Ent-

fernnng des Tumors jedoch schien es, als wenn in denselben von hinten

und von den Seiten her, wo er den Corpora restiformia und den Flocken-

stielen anlag, feine Gefasschen eintreten wUrden.

Die mikroskopische Untersuchung ergab die Anwesenheit einer

fibrosen Kapsel, welche an ihrer Oberflache mit epithelialen Elemen-

ten ausgekleidet war. Die Kapsel setzte sich in Form von zahlreichen

bindegewebigen Scheidewttnden in's Innnere des Tumors fort, so dass

dieser hiedurch in viele kleine Abschnitte getheilt wurde, deren I n halt

zellige Elemente bildeten, von denen die Minderzahl rund und

rait grossen Kernen versehen, wahrend die meisten eckig abgeplattet

waren und in ein Stroma von feinen Bindegewebsf&serchen eingebettet

lagen. Liings der interstitiellen Scheidewande verliefen Kapillarge-

fasse in geringer Anzahl. Bei der raakroskopischen Untersuchung je-

doch konnte man beobachten, dass die Mehrzahl der Gefasse in Form
eines Stranges langs der Medianlinie des Tumors in der Tiefe desselben

und zwar an der unteren Seite, cntsprechend dem Verlauie des

Plexus choroideus raedius angeordnet war und dass jener Strang sich

nach vorne in zwei kleine seitlicbe Btlndel theilte, welche dort endigteu,

wo der Tumor den Corpora restiformia und den Flockeustielen anlag.

Es ist wohl klar, dass das beschriebene Verhalten der Gefasse

in der Neubildung den normalen Verlauf der Gefassstrange in der

Tela choroidea andeutete, welche GefUssstrange eben vollstandig in

die Neubildung eingeschlossen wurden, nachdem sie selbst einen hyper-

plastischen Process dnrchgemacht haben. An den Stellen, wo der To.

mor sass, war das Xervengewebe gar nicht infiltrirt, sondern erlitt

nur eine Kompression von Seite desselben.

Die Form der Neubildung, ihre Lage und Verbindungen, vor

Allem aber das eigenthUraliche Verhalten ihrer Gefasse deuten wohl

auf eine innige Beziehnng zwischen den normalen Gefassen der Tela

und der Entwicklung des Tumors hin. Leider gestattete die schlechte

Fro. U Centralbl. f. Nerrtnheilkn Piychutrie u. gerichU. P.ychop*tbologie. 46*

J
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Konserviruug des letzteren keine genane und detaillirte mikroscopiscbe

Analyse.

Die Symptome, welcbe der Kranke darbot, wareu — abgesehen

von der Anwesenheit von Glykose im Urin, welcbe znfallig durch die

cbemische Analyse entdeckt wurde — vollstandig negativ. Der ziem-

lich ansehnliche Tumor sass also in einer wegen der Nervencentren

so bedeutungsvollen Gegend, ohne dass Patient auch nnr die geriogst?

Reaction gezeigt hatte.

Dieses, der Pathologie wohl bekaunte Factum einerseits. snwie

andererseits der Umstand, dass derartige Tumoren oft die veschied*D£-

ten Symptome hervorrufen kdnnen, deren Localisation auf andere Stellen

des Centralnervensystems, also nicbt auf den Boden des vierten VeD-

trikels, zurllckgefuhrt werden kann, macht deren topographiscbe Dia-

gnose zu einer der schwierigsten.

Nothnagel*) erklarte auf Grund einiger Untersncbungen khn.

licber Falle, dass die kliniscbe Localisation derselben gegenwiirtig nocb

ein Pium desiderium ist. Das Vorbandensein von Glykose im Hart

war das einzige bervorstechende Symptom in un$erem Falle, und icb

glaube ohne Weiteres, dass dasselbe mit der Entwicklung des Tumors

auf der Tela cboroidea, resp. mit dem Umstande in Beziebung gebracht

werden kann, dass derselbe auf den Calamus scriptorins einen gewissen

Druck austlbte. Dieses einzige Symptom jedocb — da es allein da-

stebt und wegen der Variability seines Ursprunges audi als diagnos-

tisches Moment einen sehr variablen Werth hat — hatte, auch wenn

es im Leben konstatirt worden ware, nur wenig zur Feststellung des

Sitzes und der Natur der Krankheit beitragen kOnnen.

V err on**) versucbte auf Grund von zwanzig auch nicbt genog

grllndlichen Untersuchungen ein klinisches Bild zu entwerfen, welches

fttr Tumoren dieser Gegend charakteristisch ware und in einigen Fallen

eine exakte Diagnose des Sitzes derselben gestatten wttrde. Jedocb

wenn auch zugegeben werden muss, dass in mancben seitenen Fiillen

das von V err on entworfene Bild zutreffend ist, aus der Prtlfang

des soeben beschriebenen ersten und des folgendeu zweiten Falles, so-

wie der meisten in der Literatur bekannten Beobacbtungen (Nothnagel.
Verron, Harrington, Douhy) muss gefolgert werdeu, dass die

Tumoren der qu. Gegend mit seitenen Ausnahmen ein so verwickeltes

klinisches Bild darbieten, dass sie sich gegenwartig einer genauen to-

pograpbischen Diagnose nocb fast vollstandig entzieben.

II. Fall. M. A., 18 Jahre alt, von starkem Kiirperban, beganc

drei Jahre vor ihrem Tode krank zu werden. Bis dabin war sie

immer vollkommen gesund.

In der erwahnten Zeit trat bei ihr eine leichte Amblyopie des

rechten Auges auf, die bald zur vollstandigen Amaurosis ftthrte. Erst

zwei Jahre spater suchte sie, wegen heftiger Schmerzen am erkrankten

*) Nothnagel: Topische Diagnose der Gehirnkrankheiten. Berlin 1887.

pag. 511-612.

*•) Verron: Op. cit. pag. 39 n. d. f.
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Auge, Hilfe in der Augenkliuik des Prof. Gradenigo (Padua); bier

warde sie, wegen sekundaren Glaukoms in Folge eines Tnraors der

Choroidea, an Iridektomie operirt. Obwobl die Patientin aufgefordert

wurde, sich sobald als mbglich wieder vorzustellen, blieb sie mehr als

ein Jabr aus und erschien auf der Klinik erst im Marz 1883, nach-

dem am kranken Auge neuerdings Scbmerzen auftraten ; diesmal rausste

die Enukleation des Bulbus vorgenoramen werden.

Acht Tage nach der Operation, d. i. am 13. April 1883, klagte

Patientin Uber diffusen Kopfscbmerz, Schlaflosigkeit nnd allgeraeine

Schwache der Extreraitateu. Die physikaliscbe Untersuchnng der in-

neren Organe ergab nichts positives; Puis, Temperatur, Respiration

waren normal; anch die Untersuchnng des Harnes fiel negativ aus.

Von dieser Zeit an manifestirten sich die Symptorae rasch in

folgender Weise:

21. April: Vomitus, Kephalalgie, Apathie: Pnpillenreaction trage

;

Pnls, Respiration und Temperatur normal.

25. April: Kephalaea, Mydriasis, Vomitus.

26. April : Schlafsucht, unwiilklirlicherAbgang von Urin und Faces.

Am 28. April liess ich die Patientin aus dem Bette steigen,

um mit ihr Bewegungsversuche vorzunehmen. Da zeigte es sich, dass

sie, wenn auch langsam, doch allerlei Bewegungen ausfUhren konnte

;

das anfrechte Stehen war nur ftlr wenige Minuten moglich; wahrend
desselben wankte ihr KOrper hin und her, mit der Neigung nach rechts

nnd hinten zu fallen. Bei der horinzontalen Bettlage schien die Kon-
traktionskraft der Muskeln der Extremitaten fast normal zu sein.

30. April: Mydriasis, Schmerz bei Druck auf die Hinterhaupt-

und Nackengegend.

9. Mai : Die allgemeine Verschlimmernng des Leidens schreitet

progressiv fort. Die Kontraktionsf&higkeit der Muskeln niramt ab,

das Erbrechen wiederholt sich und es tritt Singultus auf. Puis,

Temperatur und Respiration sind jedoch noch immer normal.

10. Mai: Die Temperatur srhon in der Frlih erhoht, steigt Abends
bis zu 42° C. In der Nacht tritt der Tod ein.

Nekropsie : Bedeutendes Gehirnttdem. Ira vierten Ventrikel sitzt

eine Neubilduog, die seine Hohle vollstandig ausfullt; sie selbst hebt

den Wurm des Kleinhirns etwas empor und kompriiuirt ihn zugleich,

ebenso erleidet die Medulla oblongata oinen leirhten Druck gegen den

Clivu8. Der Tumor hat die Form und den Umfang eines Tauben-

eies, ist von harter Kousistenz. perlmutterartig weiss und in seinem

Inueren reich an dilatirten Gefassen. Er hangt weder mit dem Klein-

hirn, noch mit dem verlangerten Mark zusammen; das letztere ist in

grosser Ausdehnung von einem Erweichungsprozesse ergritfen. Die

histologischo Untersuchung ergab. dass der Tumor hauptsachlich von

in die Liinge gezogenen abgeplatteten Zellen mit deutlichem und grossem

Kerne zusammengesetzt war, die grbsstentheils parallel gelagert und

durch ein Stroma von feinera tibrillarera Gewebe zusamraengehalten

waren. Es wurde die Diagnose Endotheliom gemacht.
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Der Ursprungaort des Tumors war die Tela choroidea ; das geht

schon aus der Nekropsie hervor. Das Vorhandensi in von zahlreichen

Gefassen in demselben und das lacun&re Aussehen der letzteren legt

die Vermntbung nahe, dass die Plexns choroidei der Tela aktiven

Antheil an der Entstehung der Neubildung batten.

Die gleicbzeitige Anwesenheit eines Tumors im recbten Bulbus

oculi liisst uns vermuthen, dass beide Neubildungen einer und derselben

Art angehorten, obgleich wir ileider den Tumor des Angapfels nieht

untersuchen konnten.

AUein, wenn ancb der Tumor im vierten Gebirnventrikel vou

einer recht bedeutenden Gr5sse war, so mOchten wir doch nicht be-

haupten, dass es scbon vor drei Jabren, als Patientin zum ersten Male
wegen ibres Augenleidens klagte, vorhauden geweseu sei. Die Kranken-

gescbichte berecbtigt im Gegentbeile zu der Annahrae, dass der Tumor
sekundiir in Folge der Neubildung an der Choroidea des recbten Auges
entstanden ist. Da wir eine gleichzeitige Entstehung beider Tumoren
wie erw&hnt, ansschliessen, da aber dieselben doch sp&ter gleicbzeitig

bestanden haben, so mtissen wir gegen die Annabme einiger patholo-

gischer Anatoraen, dass namlich das Endotheliom iramer gntartiger

Natur sei, und zu keinen Metastasen i'Ubren, der Meinung Ausdruck
geben, dass nicht aile Endotheliome eine und dieselbe Natur aufweisen,

sondern dass gewisse Formen derselben einen malignen Charaktei

haben konnen.

Die Neubildung an der Tela choroidea erreichte schon einen

betrachtlicben Grad in ihrer Entwicklung, ehe sie klinisch erkennbar

wurde, und es ist die Annahme nicht unberechtigt, dass in derselben

plotzlich durch Kongestion in den Gefassen eine rascbe Grossenzu-

nabme stattfand, und dass diesem Umstande die platzlich eingetretenen

ttfdtlichen Symptome zuzuschreiben sind. Die anatomische Untersuehnng

bestatigt diese Verrauthung. Das lange Latentbleiben des Tumors
reiht denselben insoferne unserem ersten Falle an. als er ebenfalls

beweist, dass das verlangerte Mark trotz seiner physiologischen Be.

dentung Uusseren Druckwirkungen gegenUber eine gewisse Resistenz

zn bieten vermag. Die anatomische Untersuchuu^ des Tumors envies,

dass derselbe an der Med. oblongata eine Art von Eindrnck hervor-

bracbte, so dass dieselbe von vorne nach hinten etwas abgeplattet

war, und auch ihre Axe wich ein wenig nach rechts ab. Trotzdera

bot die Patientin bis zum letzten Momente vor dem Tode klinisch gar

kein Symptom, welches auf Functionsstorung von Seite des Central-

nervensystems hingewiesen hatte.

Man kann demnacb behaupten, dass das verl&ngerte Mark trotz

seiner boben i'unctionellen Bedeutung bis zu einem gewissen Punkte

sich wie andere Theile des Centralnervensystems, speziell wie das

Rtlckenmark, verhalt, in welcbem der durch einen Tumor vou aussen

her ausgetlbte Druck sehr bedeutende Grade erreichen kann, obne
dass es in seiner Funktion dadurcb gestort wUrde (Adamkie wicz).
Es ist bekaunt, dass sich auch in der Med. oblongata Tumoi-en von
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bedentendem Volumen entwickeln konnen, ohne dass dieselben beson-

dere Syraptome veranlassen wttrden.*)

Es muss hervorgehoben werden, dass bei der einmaligen Harn-
uutersachung in unserem Falle keine Glykose gefunden wurde und
wenn auch wiederholte Harnanalysen diesbeztlglicb einen positiven

Erfolg ergeben htttten, so beweist doch dieser Fall, dass man bei An-
wesenheit von Tnmoren im vierten Vontrikel nicht immer im Stande
ist, Glykose im Urin nachzuweisen.

Als Sitz des Tumors wurde mit Eecht das Kleinhirn diagnos-

tizirt; nicht ohne Grund wurden die leichten motorisohen Stiirungen

LSchwankeul auf eine Erkrankung des Wurms des Kleinhirns (Noth-
nagel) zurilckgeftlhrt; diese Annahme nnterstdtzten auoh andere ae-

cessorische Erscheinungen. Derartige IrrthUmer in klinischer Diagnose

erfolgen fast immer, wenn es sich um Tumoren der tela choroidea des

vierten Ventrikels handelt.

Dem letalen Ausgange in unserem zweiten Falle ging eine be-

trftchtliche Temperatursteigemng voraus, welche wenige Stunden an.

hielt. Die einzige Alteration, auf welche die Temperatursteigemng zu-

rilckgeftlhrt werden kOnnte, ist eine acute entzUndliche Erweichung,

welche an der Medulla oblongata nachgewiesen wurde. Ob aber diese

als die direkte Ursache aufzufassen ist, oder ob vielmehr eine Stdrung

der Wftrmecentren die erwahnte Thatsache bewirkt habe, dies kann
4 mit Sicherheit nicht festgestellt werden. Es sind Falle von Tumoren
derselben Gegend mit ganz analogem Verlaufe bekannt, in welchem
bei der Nekropsie gar keine materielle Ver&nderung nachgewiesen wurde,

welche die prUmortale Temperatursteiqerung erklaren konnte. So be-

richtet Dr. J. Harrington-Douty ttber einen Fall, in welchem

er die erwahnte Erscheinung auf eine Lasion der Wtlrmeceutren zu-

rilckfUhren zu kdnnen glaubte.

Die hier mitgetheilten zwei klinischen F&lle sind in ihren Er-

scheinungen sehr einfach und nntorscheiden sich von den meisten

Tumoren der in Rede stehenden Gegend dadurnh, dass ihnen die Symp-
tom c t'ehlten, welche auf eine direkte Lasion der Kerne der Hirn-

nerven zurllckfuhrbar sind, Symptome, denen man sonst, wie bekannt

sehr haufig begegnet. Auch fehlte jedes Zeichen einer Paralyse im

Bereiche der motorischen Bahuen des Rllckenmarkes. Es verdient

ferner in unseren Fallen der latente Verlauf der Nenbildung zu einer

Zeit erwahnt zu werden, wo dieselbe ein sehr betrachtliches Volumen
erreichte und schliesslich bietet auch der Ausgang der Erkrankung ira

zweiten Falle ein besonderes Interesse.

Wenn nun aber diese beiden Falle sich vor alien anderen bis

jetzt bekannten unterscheiden und sich gar nicht in d*n Rahmen
des Bildos einfUgen lassen, welches die Tnmoren der Gegend des vierten

Ventrikels im Allgemeinen bieten, so muss doch betont werden, dass

•) Lebert: Traite danat. pathol. etc. Bd. II. Paris 1861; Ollivier

Trattato d. mal . d. midollo spin. (Uebersetz.) Vol. I. Mailand 1837.
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da wie dort jedwedes charakteristisches Zeiohen znr Feststellnng des

Sitzes der Neubildung fehlt und dass das letztere Desiderat vielleicht

nur in ganz seltenen Fallen einigermassen erftlllt werden kann.

779) Miuor: Znr Aetiologie der Tabes dorsalis.

(Schluss. Westnik psychiatrii etc. Mierszijewski VL I.)

II. Progressive Ataxie und andere tabische Symptome bei einern, on

chronischen Saturnismus leidenden Arbeiter.

32 jahriger Mann obne erbliche Anlage, ohne Zeichen von frfl.

herer Sypbilis, beschaftigt sich seit seiner Jugend mit der Anfertigang

von Bleifolie zur Einwickelung von Thee nnd von Bleikapseln fOr

Flasehen, fUhlte sich wahrend den ersten 8 Jahren seiner Thatigkeit

vollkommen wohl, als 5 tagige Constipationen nnd Colikanfalle nnd

bald darauf eine typische Radialislahmung anftraten, von welcher er

nacb 40 tagiger Behandlnng genas. Nach Aufnahme seiner frtlheren

Beschaftignng traten aber sehr bald so heftige Coliken anf, dass er

hanfig seine Arbeit unterbrechen mnsste; nach 1 Jahr zeigten sich

wieder Constipationen und heftige, wahrscheinlich lancinirende Schmerzen,

welche ziemlich erfolgreicb mit Schwefelbadern behandelt wnrden

;

spater lag der Kranke noch 6 Mai im Hospital wegen Verstopfong,

Colik nnd Reissen besonders im reohten Beine. 1882 fieberhafter

Zustand, 1885 rasches Schwinden der Potenz im August 1888 Stol-

pern und Fallen im Dunkeln. Eintritt ins J a u s a'sche Hospital am

20. October 1886, wo er sich augenblicklich noch befindet.

Status praesens. Kacbektisches Aussehen, Milz etwas vergros-

sert (vorangegangene Intermittens), sonst fast alles normal. Deutlicher

blau-schtcarzer Bleirand um die Zahne. Leichte Ataxie der Arme bei

geschlossenen Augen, der rechte Arm schwftcher, als der linke —
Pat. ist Linkshander— , stark ausgesprochene Ataxie der Beine bei got

erbaltener Muskelkraft, Romberg's Symptom, charakteristiscber ta-

bischer Gang. Bedeutende Anftstbesie des ganzen Rumpfes, besonders

stark an der rechten Scapula, am rechten Arm sind die Bezirke der

Nn. cutanei medial., medii, post, super, und Ulnaris stark anasthetisch,

weniger am linken Arme, an den Beinen ist die Anasthesie im Gebiete

der N. cutanei lateralis feraoris und des peronaeus lateralis sehr aus-

gepragt. Die tactile Sensibilit&t ist an den oben genannten Theilen

=0, an den anderen KCrpertheilen stark herabgesetzt, normal ist die

Sensibilitat nur am Kopfe und der Halshaut bis zu den SchltisselbeineD.

Die Ubrigen Empfindungsqualitaten, sowie Muskelsinn, elektrocntane

Sensibilitat und Localisirung von Eindrllcken stark verroindert, eine

Verlangsamung der Tastempfindung konnte nicht constatirt werden;

Abends konnte zuweilen eine quantitative Veranderung an den aoas-

thetischen Stellen constatirt werden, so dass sie auf Tage und Stundea

normal empfanden, wobei aber die Anasthesie auf der Ulnarseite beider

Unterarme und 2— 3 letzten Fingern, der rechten Brust- und RUckea>

biilfte und die ganze Bauchhaut weiter bestand. Soblen- und Patellar-

reflexe vollstttndig fehlend, zuweilen Ischurie, die Muskeln mechanisch
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und electrisch normal reagirend und gut entwickelt. Im Verlaufe der

Krankheit wurde mehrfach Intermittensanfalle, im December zuerst

deotliches Gtirtelgeftlhl, Verschlimmerung der Ataxia und der lancini-

renden Schmerzen constatirt, der Bleirand war verschwunden — Augen-

syraptome nie vorhanden gewesen, im Marzl887 Vertauben der 4 und

5 Finger an der rechten Hand.

In der recht ausfuhrlichen Epikrise besprieht Verf. nach ein-

auder die differientiell-diagnostischen Momente, welche seinen Fall von

den tabesahnlichen nach Intermittens auftretenden Symptomen uud
der sogen. Pseudotabes unterscheidet, findet noch am meisten Aehn-
lifhkeit mit den von Tuczek verOffentlichten Fallen von Ergotintabes,

welche gleich dem seinigen, ohne Zeichen von Augenaffectionen und
mit tieter An&sthesie verliefen, und koramt endlich zum Schlusse, dass

sein Fall „<licht neben ler vulgaren Tabes stehe
tt

.

Die Aetiolngie der Tabes wird nach Minor's Ansicht dadurch be-

reifhert, dass seine Beobachtung die Annahme zulasse, die Hinterstrang-

sklerose sei oft toxischer Natur, woranf neben der oft vorangegangenen

Syphilis auch die chronische Bleivergiftnng hinweise. Interessant ist

dabei, dass der Organismus die Intoxicationen im Bereiche des Nervensys-

tems entweder mit Erkranknng der peripheren Nerven, oder, was h&u-

figer, als man bis jetzt annahm, vorkomme, mit einer Affection der

Hinterstr&nge beautwortet. Ftlr letztere Ansicht ftihrt Tuczek eine

Reihe von Beobachtnngen tlber Erkrankungen der Hinterstr&nge post

puerperiura, nach Vergiftung rait Absinth, nach Lepra, Pellagra, Schar-

lach, Diphtherie, Vierordt nach Alkoholismus an. Ausserdem bat

Verf. in 2 Fallen von alkoholischer Lahmung neben andern Veran-

derungen auch solche in den Hinterstrangen ohne diffuse Herdo ge-

funden, vor einigen Jahren fand Prof. Koshewnikow in einam

Falle von Arsenvergiftung neben aasserst ansgesprochenen Entartungen

an den peripheren Nerven Degeneration der G o 1 Tschen Strange in

ihrem ganzen Verlaufe, die cauda equina war unversehrt geblieben.

Verf. hat vor Kurzem im RUckenraarke eiues diabotischen Knaben
lichte Streifen in den Hinterstrangen gefunden, endlich sind in letzter

Zeit diese bei Anaraie verandert angetroffen worden.

„Alle diese Thatsachen stellen die Bedeutung der Hinterstrange

„in ein besonderes Licht, welche augenscheinlich solche Stellen des

„Centralnervensystenis darstellen, die besonders leicht auf vielfaltige

„allgemeine toxische und den Organismus schwUchende Affectionen

„reagiren uud dadurch eine offenbare Analogie mit den peripheren

„Nerven darstellen". Hinze.

780) Gilles la Tourette, Blocq, Huet (Paris): Cinq cas de mala-

die de Friedreich. (Nouvelle iconographie de la Salpetriere Nro. 2, 3. 1888.)

In Frankreich sind relativ sehr wenige Falle von Friedreich-
'scher Krankheit bisher veroffentlicht worden, im Ganzen 7. Diesen

fUgen Verf. 5 neue in den letzten Jahren in der C h a r c o t'schen

Klinik beobachtete Falle hinzu. Es betreffen dieselben 4 Weiber im
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Alter von 14— 24 Jahren und einen Mann von 18 Jahren. Wahrend
alle in ihrer Ascendenz Nervenkranke haben, waren bei keinem von

den 5 Pat. die Geschwistpr von einer iihnlichen Krankheit befaller;

alle boten ein typisches Bild der Erkrankung: Anfang in der Jngend,

meist rait Ataxie der unteren Extremit&ten, R o ni b erg'sches Zeicben,

Fehlen des Knicphanomens, verlangsamte Sprarhe, Nystagmns, keine

Senaibilitatsstiirungen, keine Harnbescbwerden. Der Gang der Pat. ist eiu

schwankender unsicherer ; die Fttsse werden abwechselnd anf der gleich-

naraigen oder anf der anderen Seite der Richtungslinie niedergeaetzt

;

zngleich werden die Beine wie bei Tabes nach vorn geschlendert. Der

Fnss zeigt nicht selten die Zeicben eines pes excavatus: abnorm starke

Fusswblbung und dem entsprechender Vorsprang des tarsus anf dern

dorsum pedis, straffe Anspannung der Sehnen des extensor digit, com-

munis, so dass die Endphalangen in die Lnft hineinragen. Eine Beihe

von Pat. leiden aucb an einer Skoliose der Wirbelsaule. Bei den

meisten findet man einen stnmpfsinnigen Gesicbtsansdruck ; sie erscbeinen

jlinger als sie es wirklicb sind. Dem entspricht auch der Geisteszu-

stand; die Kranken bleiben wenn aneb ibre Intelligenz manrhmal ziera-

licb entwickelt ist, immer grosse Kinder; sie sind einer ernsten Ar-
beit unfahig, halten sich mit Kleinigkeiten anf nnd brechen bei der

Conversation nicht selten in ein einfaltiges langes Lachen aus.

Bei zweien der genannten Pat. beobacbten Verf. vorllberg*»hende

bysterische SensibilitatsstOrung mit concentriscber Gesichtsfeldeinschriin*

knng und Amblyopie. Stranscheid.

781) Pliii et Damaye (Paris): Des troubles nerveux consecutifs aux

fractures de la tete du perone. (Nouvelle iconographie de la Salpetriere.

Nro. 2. 1888.)

Verf. beschreiben die nervdsen StSrungen nach einem durch di-

rekte Gewalt erfolgten Bruch des Kopfes der fibula. W&hrend eine

complete Labmung des Nervus peroneus erfolgte, liessen sich sensible

Sttfrungen nur im Bereicbe des nervus tibialis anticus sive peroneus

profundus nachweisen, bestehend in einer zuerst sehr scbmerzhaften,

dann bypasthetischen Zone, die die Dorsalfiacbe der grossen Zehe und
das innere Drittel der zweiten Zebo nmfasst, nach der Malleolengegend

bin breiter wird und in Form eines 5-6 Centimeter breiten Streifens

langs der vorderen ausseren Partie des Unterschenkels bis zu dessen

oberen Drittel reitbt. Die Prognose aller derartigen Verletzungen ist

eine zweifelhafte, wie auch in unserem Falle daa Bestehen der com-
pleten Entartungsreaction in den gelahmten Muskeln bewies. Doch
wurde Pat. nnter Anwendnng der statischen Electricitat 4 Monate nach

dem Unfall geheilt. Strauscheid.

782) M. Lannois (Lyon): Chor6e hereditaire.

(Revne de raedecine. 8. 1888.)

Verf. theilt die Krankengeschichte einer Familie mit, wo der

Urgrossvater an Chorea litt, desgleichen B Kinder und 11 Enkel des-

selben, wabrend von den Urenkeln nur erst 2 erkrankt waren, die
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flbrigen znm Theil noch sehr jungen, einstweilen gesund geblieben

waren. Doch wares dnrcbaus nicbt alle Mitglieder der sehr zahlreichen

Familie erkrankt, vieloiebr btieben roebrere Kinder des Stararavaters,

darunter ein Sohn mit grosser Nacbkommenscbaft vttllig frei, wie auch

deren ganze Descendenz.

Die Cborea zeigte den Typus der sogenannten Huntington-
'schen Cborea sive Chorea hereditaria, wie er nacb den besonders in

letzter Zeit zahlreicber mitgetheilten Beobachtungen nunmehr ziemlich

allgemein bekannt ist. Sie tritt in der Regel erst ira reiferen Alter

auf und kennzeichnet sich in aetiologiscber Beziehung durch den vor-

wiegenden und bestimmten Einfluss der tiered itat. Sie wird bei Man-
nern und Franen gleich hftufig beobachtet. Selten beobachtet mau
(Hoffmann), dass die Erkrankung schon in der Jugend einsetzt.

In symptomatischer Beziehung gleicht sie ausserordentlich der Chorea

vulgaris; wir finden hier dieselben Zuckungen wie dort in Gesicht,

Armen, Rumpf und Beinen, von verschiedenster Intensitat; der Gang
ist nnsicher, taumelnd wie der eines Trunkenen. Ein wesentlicher

Unterschied gegenUber der Chorea vulgaris ist die Fahigkeit des Wil-

lens, zeitweise die incoordinirten Bewegnngen anfhOren zn machen.

In der Regel siud die Sehnenreflexe erh5ht. Haufig begegnet man
geistigen Stfirungen, die bald nur eine Intelligenzscbwache, bald viillige

Demeuz darstellen. Die Prognose ist schlecht, doch ist die Dauer
eine recht lange, bis zn 30 Jahren. In diagnostischer Beziehung muss
man sich vor allem vor einer Verwechslung mit der maladie des tics

convulsifs Charcot's hUten. Eine ganze Reihe der frliher unter

dem Namen Chorea adnltorum oder senilis zusammengefassten Falle

dUrfte wohl zur Chorea hereditaria zu rechnen sein, die ein wohl-

charakterisirtes Krankheitsbild ftir sich darstellt.

Str a usch eid.

783) Ostwalt (Berlin): Ueber Chorioretinitis syphilitica und ihre

Beziehung zur Hirnarterienlnes. (Vortrag in der Berliner mediz. Gesellschaft

am 10. X. 1888. S hamper's Bericht in der Dent. Med.-Zeitnng\

Schon vor der Erfindung des Augenspiegels hat man syphilitische

Amblyopieen g«kannt und gewusst, dass dieselben der Quecksilbor-

therapie zngangig sind, aber erst durch die Anwendung des Augen-

8pJegels hat man die verschiedeuen Formen differenziren konnen. Schon

im Jahre 185H hat Albr. v. Griife das besonders hftufige Auftreten

von dissemenirter Chorioretinitis bei Syphilis erwtthnt und hervorge-

hohen, dass man dabei gelegentlich auch Netzhauttrilbungen beobachten

kflnne. Was die Aderhantkrankheiten bei Syphilis betrilft, so unter-

scheiden sie sich durch keine positiven Merkmale von den aus anderen

Ursachen entstandenen. Die syphilitischen Herde konnen (Iberall

sowohl peripher wie central auftreten. Ein weit grtfsseres Interesse

nehmen die syphilitischen Netzbautaffectionen in Anspruch. Eine

eigentliche Retinitis syphilitica kennt man erst seit Jacobson's
Publikation im Jahre 1859. Sie besteht in einer dittusen grauweiss-

lichen TrUbung, welche sich vom Sehnerven Uber die Netzhaut erstreckt

47
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nnd mit Yorliebe den grossen Gefassen folgt. Das klinische Bild ist

gekennzeichnet dnrch Abnahme der Sehscharfe, Skotom, Lichtschen etc.

Beztlglich des Befundes des Augenhintergrnndes bei Retinitis syphilitica

herrscht noch grosse Unklarheit. G rftf e hat ira .Tahre 1866 eine

eigene Erseheinungsform, die sog. centrale rezidivirende Retinitis auf-

gestellt. die ganz plotzlich anftritt, bei der sich Trtlbung im Centrum

vorfindet und meist kleine herdforraige Exsudate in der TrUbung be-

stehen. Gleichzeitig ist Skotom vorhanden, welches die TrUbung der

Sehsch&rfe bedingt. Die Storungen versrhwinden naoh einigen Tagen

wieder, nra nach langerer oder kllrzerer Z^it von nmiero aufzutreten.

In den Zwischenpausen ist die N^tzhant wenigstens im Anranire voll-

kommen normal. Derartige Falle hat O. in der Tjiteratnr mr nn<h

filnf find*n konnen. In d»*r ausserordentHohtin Seltenheit, Aug«*o, die

mit Ret. syphil hebaftet sine], zur mikroskopischen Uuter nchuiifc zn

bekommen, ist auch wohl die Erklarung datiir zn such^n, dass his

heute noch keine Klarheit dartlhnr hesteht, ob die NntzhautpntzUudung

eine primiir»* oder erst eine sekundare Erscheinung im Anschluss an

Choroiditis ist.

Als Assistent Hirsch berg's hat O. an sieben eklatanten Fallen

Beobachtnngen gemacht, welche einiges Licht auf die Pathogenese der

Affeotionen zu werfen scheinen. Diese Beobachtungen fasst er dahin

zusammen, dass bei Syphilis zunachst wenige Monate bis hochstens

eiu Jahr nach der Pi ituarinfection eine centrale Retinitis anftreten

kann, welche grauweisse traubchenartige ausserordentlich zarte Herde

zeigt, die mit den Endveristelungen der Arterien im engeren Zusam-

menhange stehen.

In den meisten Fallen sind kleine choroiditische Herdchen an

verschiedenen Stellen des Fundus vorhanden, die jedoch auch fehlen

konnen. Feine Glaskorpertrtibnngeu fehlten zuweilen. Fast immer
lasst sich ein kleines negatives Skotom naohweisen, meist entspricht

demselben ein positives Skotom. Die Sehschiirfe ist manchmal betrachtlich

zuweilen nur wenig herabgesetzt. Dnrch Einreibungakuren erreicht

man fast immer einen mehr oder weniger vollkoramenen Erfolg. Es

ist kaum zweifelhaft, das jene Veranderungen wirklich etwas Charac-

teristisches fur beginnende Retinitis syphilitica darstelleo.

Wie die bisherigen, wenig zahlreichen pathologisch anatomischen

Untersuchungen ergeben haben. setzt die Syphilis, wie auch sonst im

Korper, so auch in den Angenhauten ihre Herds zuerst an den Enden
der Arterien ab; daher treten dieselben in der Aderhaut an der Stelle

der Choriokapillaris, iu der Netzhaut im Centrum und eventuell der

ftussersten Peripherie, den beid^n Hauptttbergangsstellen der Arterien

in die Venen auf. Die Xetzhautherde sind ganz uuabhiingig von deo

Aderhautherden und sogar, wie bisher immer bei den mikroskopischen

Untersuchungen festgestellt ist, durch absolut. normale Schichten von-

einander getrennt.

Auftallend ist. dass alle bisherigen mikroskopischen Untersuchungen
eine der Heubner'schen Hirnarterienveranderungen analogs Veran-

derungen der Netzhautarterien ergeben haben. Dieser Umstand
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sowohl, als die Lage der oben erwahnten kleinen Herde an den Enden
der Arterien brachten 0. anf den Gedanken, dass den Netz. und

AderhautafFectionen eine semiotische Bedeutung als Vorlaufer der

Hirnarterienlues znkoramen moge. Wie Raster, Baumgarten u. a

nachgewiesen, geht die Arteriitis lnetica aus von den Vasa vasorum
der Adventitia. Es handelt sich also um eine Lokalisation des syphi-

litischen Virus im kapillaren Endgebiet der Hirnarterien. Zu diesen

Jetzteren gehttrt nun anch das Endgebiet der Arteria ophthalmica,

also die inneren Augenhaute. Wahrend aber die Hirnarterienver-

anderungen bedeutende Fortschritte geraacht haben mtlssen, ura zu

nierklichen HirnfnnktionsstOrungen zu fllhren, weil ein so kolossal

entwickeltes Anastoraosensystera der Hirnarterien beatebt, wahrend
daher die Symptorae der Hirnarterienlues zu den spatesten Erschei-

nnngen sekundarer Lues gehOren, maohen sich schon die leichtesten

Herde in dem so fein reagirenden Augeninnern bemerkbar. Wegen
dieser zeitlichen Differenz hat man wohl bisher einen Zusarameuhang
der beiden Affectionen tlbersehen. 0. ist es jedoch gelnngen, aus

der Literatur 13 Falle zu sarameln, wo der erwahnte Zusammenhang
bestand.

Man wird daher in Znkanft bei alien Fallen von Hirnarterienlues

die Augen schon wahrend des Lebens aufs genaueste ophthalmoskopisch

besonders aber nach dem Tode mikroskropiseh untersuchen mUssen.

O. bezweifelt nicht, dass der Zusammenhang der Chorioretinitis syphi-

litica mit Hirnarterienlues sich dann als ein weit regelmassigerer er-

weisen wird. Gleichzeitig wird sich dann auch hflchst wahrscheinlich

reichlicheres Material ftlr erneute mikroskopische Untersnchungen der

syphilitischen Augenhintergrundsatfectionen finden, das man bisher

so ausserst selten zu erhalten Gelegenheit hatte.

Vor alien Dingen mUssen wir in alien Fallen, wo sich die er-

wahnten Veraudernngende8 Augenhintergrundos finden, aufs energischste

antisyphilitische Kuren durchfUhren, um den Ausbruch des mit Sicher-

beit zum Tode fUhrenden Hirnsymptoraencomplexes eventuell zu ver-

hindern und die Veranderung in den Hirnarterien moehlirherweise im

Keime zu ersticken.

Discusion. Hirschberg: Die syphilitische Retinitis ist naturge-

masseinesehr wicbtigeund bedeutungsvolle Krankheit. Die Schiklerungen,

welche sich in vielen der gebrauchlir hen Lehrbtlcher und auch noch

in der neusteu Monographie ^Syphilis und Auge u
von Alexander

vorfinden, sind nicht gauz befriedigend, und zwar hauptsiichlich dess-

halb, weil den Autoren histologische Untersnchungen frischer Falle so

sparlich und zu spat zngegangen sind, und weil es ausserordentlich

schwierig ist, klinisches Material zu sammeln, um diesem vielgestal-

tigen Krankheitsbilde gerecht zn werden, und namentlich um die

Krankheit bis zu ihren Endausgangen zu verfolgen, wozu eine 10—15

jahrige Beobachtnng nothwendig ist.

Eine mehr als zwanzigjilhrige Beobachtnng hat H. bisher 3—400
Falle syphilitischer Retinitis geliefert, denn im ganzen kommen 3—

4
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Falle auf 1000 Augenkranke (nicht auf Syphiliskranke). Wie weit

die Meinungen auseinandergegangen sind, ist daraus zu entnehmen,

dass man sich gestritten hat, ob es sich urn eine Retinitis oder nm
eine Chorioretinitis ban lelt, ja man hat behauptet, es gebe keine

syphilitische Retinitis. H. mochte diesen letzten Satz unterscbreibeo,

nur in anderem Sinne: es gibt nicbt eine, sondern mehrere syphilitische

NetzhautentzUndungen. Bei seinen Mittheilnngen liber die gewohnliche

Form der syphilitischen Retinitis will sich H. auf seine eigenen Beo-

bachtungen aus der Privatpraxis beschranken, weil man diese am
langsten nnd am genauesten beobaohten kann.

Woran erkennt der practiscbe Arzt das Eintreten der syphili-

tischen Retinitis? Es braunben nicht immer mehrere Jahre seit der

syphilitischen Infektion verstrichen zu sein, vielmehr hat H. ihr Auf.

treten schon nach 4 - 6 Monaten beobachtet. Es branchen auch nicht

eklatante Erscheinungen vorhanden zu sein. H. hat bei Kranken,

welche wegen Bindehautkatarrhs in seine Behandlnng kamen, die syphi-

litische Neuritis fast znf&llig entdeckt. Ueberhaupt ist es nicht leicht

den ersten Anfang der Affection festzustellen, denn im Beginne ist

nicht eine eigentliche und besonders hochgradige Sehstorung, sondern

es sind subjective Lichtorscheinungen vorhanden. Viele Kranken
klagen nur darUber, dass sie scbwarze Ptlnktclien oder Rahmflockchen
sehen. Ein ausserordentliches characterisfisrhps nnd sehr gewobnliches

Zeichen ist das Flimmern. H. hat schon vor Iftngerer Zeit einmal

mitgetheilt, dass dieses Flimmern zwei Monate vor dem ersten Begion

der Sehstorungen und der Veriinderungen in dem Augenhintergrunde

vorhergehen kann, aber immer ist es vorhanden, wenn die Krankheit

vorhanden ist und ilbordauert dieselbe. Wenn ein Patient, dessen

Auge durch die syphilitische Retinitis ziemlich erblindet war, durch

eine Merkurialkur geheilt ist, und alle Ubrigen Erscheinungen ge-

schwunden zind, so kbnnen selbst noch nach Monaten und Jahreu

diese Flimmererscheinnngen lange Zeit andauern. Es sind zitternde,

hin nud her bewegte kleine Flecke und verschieden gestaltete Figuren,

welche iu der Nahe des Fixirpunktes auftreten und eiuera Flecke ent-

sprechen, innerhalb dessen das Sehen abgesturapft ist. Fiirster
niramt an, dass es sich urn cirkulatorische Veriinderungen in der

Netz- und Aderhaut handelt. H. glaubt, dass es sich um eine mehr
centrale Stelle der Netzhaut, also um eine Blut^efasserkrankung handelt,

und dass in diesen Fallen, wenn der arterielle Blutstrom unterbrochen

ist, ausnahmslos eine Periode des Fiimmerns vorhergeht. Wenn die

Patienten am Tage nach ganz gut feine Schrift lesen kdnnen, so sind

sie doch Abends daran verhindert und bei weiterem Fortschreiten der

Retinitis sehen sie auch am Tage eiueu Nebel, oder sie sehen die

Gegenstandc wie durch eiu Si^b, seheu sie verzerrt und unter Um-
stftnden veikleinert. Bei der PrUt'ung des Auges findet man eine Herab-
setzung der Sehscbarfe, namentlioh aber eiue Herabsetzung des Licht-

sinnes. Man findet ferner einen dnnklen Fleck oder mehrere iu der Mitte

oder auch ringformig um deu Fixirpunkt geordnet. Wenn die Krank-
heit nicht eutsprecbend behandelt wird, uimmt die Sehsttfrung zu,
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das Gesichtsfeld wird inselfdrmig, es verschwindet eine Insel nach

der anderen, es tritt schliesslirh Erblindung oin.

Was hat der Arzt im B<»ginn dieser Klagen zu erwarteii? Als

H. vor 22 Jahren in die praktische Augenheilkunde eintrat gait all-

geraein die Beschreibung von Graefe ttber din syphilitische dilfose

Netzhautentztindung. Genau genv»mmen war dies dieselbe Beschreibung

die schou 8 Jabre frllher Jacobson als der erste mit grosser Exakt-

heit geliefert hatte und die anch in viele der heutigen Lehrbilcher

tlbergegangen ist; aber dieselben Lehrbilcher enthalten auch die Be-

schreibung der Choroiditis syphilitica, welche Forster irn Jab re 1874
beschrieben hat, uud diese ist dieselbe Krankheit, welche frUher Re-

tinitis diffusa syphilitica genanut war. Forster ieugnet das Befallen-

werden der Netzhaut nicht, aber er verlegt den Hauptsitz in die Ader-

haut wegen der Herabsetzung des Lichtsinns, der Akkomodationsbreite

nnd wegen der Veranderuug der Endarterien. Mit dem Namen „Ader-
haut

tt

wird, wie H. meint, ein gewisser Missbrauch in den Lehr-

bllchern getrieben, als wenn nur die Aderhaut Trllbuogen des Glas-

kOrpers machte und Pigraentveranderungen iratner nur diese betrafen.

Die Affection wttrde besser mit dem Namen „syphilitische Panoph-
thalmie" gekennzeichnet werden, denn es sind fast alle Theile des

Auges befallen, und zwar zunachst die Hornhaut. Die Punkte in der-

selben sind aber nicht so leicht zu sehen; man muss die Pupille er-

weitern und eiuen sehr starken Spiegel anbringen. Regelm&ssig ist

staubfdrraige Trllbung des Glaskbrpers vorhanden ; sie gehdrt zu den

am spalesten schwindenden Erscheinungen nnd ist noch nach Jahren

in deutlichen Spuren nachwcisbar. Unzweifelhaft sind es diese feinen

syphilitischen Herdchen, welche das Bild der staubfrirmigen Trllbung

raachen. In frischen Fallen kann man auch den Sehnervenrand scharf

seheu. Ob die Aderhaut von vornherein befallen ist, kann der Augen-

spiegelbefnnd nicht lehreu.

Dass die Netzhaut von Anfang au leidet, kann man an kleinen

nmschriebenen Herden sehen, welche sich einerseits an der Peripherie

anderseits in der Netzhautmitte finden. Ueber ihre Bildung hat H.

bereits im Jahre 1874 Naheres raitgetheilt. Ziemlich rascb entstehen

zahlreiche rundliche railchweisse Flecke in der Netzhaut selbst, welche

an ihr so haften, wie die Beeren einer Traube an den Stielen. Wenn
diese Flecke linger bestehen, werden sie rosafarben, danu gelblichweiss

und endlich rein weiss; sie sind entweder zahlreich vorhanden, scharf

umschrieben, nicht pigmentirt oder nur wenig, sei es am Rande oder

in der Mitte, haben geringe Neigung zum Zusammenfliessen. Nach
H.'s Beobachtungen geht es nicht an, diese Flecke sp&ter immer als

Aderhautherde zu bezeichnen. Schwieriger ist es, die kleinen Flecke

in der Aderhautmitte zu sehen. H. hat sich Uberzeugt, dass die zarten

Ver&nderungen in der Netzhautmitte vielfach Ubersehen werden. Vor
10 Jahren hat H. einen Fall beobachtet, bei dem die geringe Trllbung

in der Mitte der Netzhaut, welche der centralen Verdnnkelung in der

Gesichtsfeldmitte entsprach, aus zarten, kleinen. rundlichen Herden

bestand, welche liings den Blutgefftssen verliefen. Der Fall wurde
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Jurch Schmierkur geheilt. Seitdera hat H. viele derartige Falle genau

b»»obachteu konnen. — Was nun die sp&teren Stadien der syphilitischen

Netzhautentzllndung betriffr, so treten, wenn die Krackheit wiederkehrt,

imnier neue Herde auf, der Augengruud wird wie gepflastert.

Die Therapie ist im An fang sehr erfolgreich, sie kann nur eine

merkurielle sein nnd ist ausserordentlich dankbar. Augen, welcbe fast

erblindet sind, werden durcb eine raehrere Wocben lang fortgesetzte

Schmierkor so geheilt, dass sie feinste Schrift lesen kcmnen und diese

Heilung bleibt jahrelang ; sie besteht z. B. in einem Falle H.'s 18 Jahre.

Indessen sind Rlickf&lle ansseiordentlicb haufig. Aurh diese konnen

noeh gebessert und beseitigt werden. Danu giebt es aber einige Aus-

nahmsfalle, wo trotz wiederholter Inunktionskur die Sehsttfrungen

fortschreiten. Die Blutgef&sse werden eng, der JSehnerv atrophiscb

entartet, und schliesslich wird das Auge unheilbar blind. 10— 12

Jahre sind fllr diesen Ablaut* erforderlich. Die Rtfckfaile und die bosen

Ausg&nge der Erkrankung sind keineswegs darauf zu bezieben, dass

neue Lokalisationen der Syphilis im Augengrnnde statthaben, sondern

dass es sich urn Gefasserkrankung von vornherein handelt. — Die

Schwere der Erkrankung zeigt sich noch in den begleitenden und

nachfolgenden Ilirnerscheinungen, im Schlagaufall bei jugendlichen

Individuen, im totlichen Ausgang. So erinnert sich H. eines Pat.,

der 2 Jahre nach einer linksseitigen Heraiplegie verstarb, obwobl er

die allerschwersten Kuren hier und in Aachen durchgemacht hatte-

Das linke Auge, welches 6 Jahre nach der Infectiou befallen war,

war blind geworden, das andere ganz gesund geblieben. Die syphili-

tische NetzhautentzUndung kann durchaus einseitig bleibeu, die albu-

rainurische wird immer zu einer beiderseitigen. BezUglich der Analogic

der Netzhauterkrankung mit Hirnarterienerkrankung hebt H. nur den

Fall hervor, wo es sich um grftbere klumpige EntzUndungsherde handelt,

welche bei Glasktirpertrlibung an den Arterien haften. Haab in Zurich

hat im Jahre 1886 mitgetheilt, dass er eine syphilitische Arterien-

erkrankung in der Netzhauterkrankung entdeckt babe, indess hat Redner

schon im Jahre 1882 einen derartigen Fall beschrieben. Wenn jeiuand

nach langerer Zeit eine Chorioretinitis tlberstanden hat, so kann er

nach Jahren plfttzlich von Blutungen heimgesucht werden, welche in

den Glaskorper vordringen. Wahrend Virchow, Waguer u. A.

schon vor lingerer Zeit auf die syphilitische Retinitis hingewieseu

haben, ist die Gehirnerkrankung bei syphilitischer Retinitis zur all-

gemeinen Kenntniss gelangt.

Schweigger unterscheidet zwei Formen von syphilitischer

Retinitis; die eine Form kennzeichuet sich durch diffuse TrUbuug der

Retina am Sehnerveneintiitt. Man darf dieselbe nicht mit der sieb-

formigen GlaskorpertrUbung verwechseln. Bei nicht erweiterter Pupille

ist nicht zu entscheiden, wodurch die TrUbung bedingt ist. S. m5chte

die Retinitis syphilitica zu den frUhzeitigen Symptomen der Lues

rechnen. Was die rezidivirende Form anlangt, so wird sie mit Recht

als Chorioretinitis bezeichnet, weil man im weseutlichen choriodale

Yeranderungen antriti't. Die Sehstorungen, welche, nachdem schon
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Jahre seit der Beseitigung der Retinitis verflossen sind, zurtickbleiben,

h&ngen im wesentlichen von Pigmentverfcnderungen ira Choriodalepithel

ab. Noch erwahnt S. eine Form von sypbilitischem centralen Ge-

sichtsfelddefect, der meist in Form eines positiven Skotoms, d. h.

vom Patienten selbst als Sehatten empfunden wird. Diese positiven

Skotome sind dureh Veranderungon der Retina nnd Choroidea bedingt

und es ist bemerkenswerth, dass gerade bei diesen syphilitiscben

centralen Gesichtsfelddefecten im Anfang ophthalmoscopisch uichts

nachznweisen ist, wahrend doch die Patienten diese positiven Skotome
sehen. Was den Zusammenhang rait raalignen Leiden betrifft, so

wird wahrscheinlieb in den meisten Fallen, wo ein Zusammenhang
zwischen einem Allgemeinleiden mit Netzhauterkrankung besteht, der-

selbe durch Gefasserkrankung vermittelt. Ailerdings muss man etwas

vorsichtig sein, alle VerUnderungen des Auges auf das Allgemeinleiden

zu beziehen. So ist z. B. bei Diabetes mellitus der Zusammenhang
dieser Affection mit Angenerkraukung keineswegs so haufig und spielt

durchaus nicht eine solche Rolle, wie ihm gewShnlich zugeschrieben

wird.

Ost\n alt betont, dass das von den Rednern Angeftlhrte bekannt

sei, w&hrend er als neu in seinem Vortrage den Zusammenhang der

Chorioretinitis syphilitica mit Hirnarterienlues erwieseu babe.

Hirschberg verweist auf eine Anzahl seiner Abhandlungen
aus den siebziger Jabreu, in denen dieser Zusammenhang bereits her-

vorgehoben sei.

784) F. G. Tookes (Blundellsands): Case of epileptiform seizure

with nnusual phenomenea. (Ein Fall von epileptiformer Attake mit

ungewOhnlichen Erscheinungen.) (The Lancet. 15. Septeinb. 1888.)

Eine Frau wurde, nachdem sie schon frtiher zwei Mai einen epi-

leptiformen Anfail tiberstanden, von einem solchen wieder eines Tages

heimgesucht, wahrend dessen sie auf den Fussboden fiel, wo man sie

alsbald in einem tiefen Collaps, dem sich dann Sprachstorungen an-

schlossen, fand.

Wie T. wabnt, rllhren diese seltenen postepileptiformen Er-

scheinungen von Herzthrombose, die sicb wahrend des Verlaufs des

Paroxisraus, vielleicht unter Concurrenz einer Erschtltterung in Folge

des Falles auf den Fussboden entwickelte, her.

Nebenbei bemerkt, war der Erfolg der Tinct. Strophanti^ gegen

die sehr bedenkliche Herzadynamie ein so eclatanter, dass man in

solchen Fallen die HorTnung auf Erhaltung des Lebens nicht eher als

mit dem Eintritt des Todes aufgeben soil. Pauli.

785) Selden H. Talcott (Middletown, N.-Y.): Traumatic insanities

and traumatic recoveries. (American journal of insanity. Juli 1888.)

Ein 18 jahriger junger Mann fiel Anfangs October 1887
von einer bohen Leiter herab auf den Hinterkopf und blieb darnach

mehrere Stnnden bewusstlos. Nach dem Erwachen waren Sprache so-
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wie Gedachtniss verschwunden, das Horverm&gen sehr stark beeintr&eh-

tigt; dagegen las er got Geschriebenes and antwortete schriftlicb

darauf. Mehrere Wochen spater 'wnrde er, als er in einem Anfalle

von Tobsncht seine Mutter zu ermorden drohte, in die Irrenanstalt ge-

bracht. Hier erlangte er schon am zweiten Tage nach voraufgegan-

genem heftigen Kopfschmerze Sprache, Gedftchtniss u. Gehor wieder.

wahrend er von der IV2 Monat langen Krankheitsepisode gar nichts

wusste.

Eine 37 jabrige Telegraphistin wnrde im Jabre 1887 wegen

einer Manie in die Anstalt aufgenommen. Sie hatte im 18. Lebens-

jahre eine Depressionsfraktur des Schadels in der Scheitel- nnd Sriru-

gegend durch einen aufFallenden Ziegelstein erlitten. Bei der dama-

ligen Trepanation bebufs Aufricbtung des drepritnirten StUckes wnrde

der sinns longitudinaiis eroffnet. Nach Ausbrncb der anscheinend

obne besondere Veranlassnng entstandenen Manie braebte eine nener-

liche Trepanation nnd Entfernung eines eingedrtlckten Knochensttlokes

keinen Erfolg. Die Manie nahm rahig ihren weiteren Verlauf nnd

heilte nach einem halben Jahre.

Ein 24 jabriger Mann, der schon 6 Anfalle von Manie tlber-

standen hatte,, deren jeder 3 bis 18 Monate dauerte nnd von dem
folgenden durch eine 6 bis 12 raonatliche Zwischenzeit getrennt war,

wurde im Jabre 1877 wegen eines 7. Anfalles anfgenommen. 2 Tage
nach der Aufnahme fiel er bei Gelegenheit einer Tumtibung auf den

Kopf und wurde kurze Zeit nachher bewusstlos. Als er sich einige

Tage darauf von dem Unfalle langsam erholte, ward er gesund and

blieb es bei eifriger Thatigkeit in seinem Bernfe mindestens 3 ,

/2 Jabre

lang, von wo ab er aus den Augen verloren wurde.

Ein 38 jahriger Zimmermann erkrankte im Jahre 1881 an Ver-

folgtingsideen verbunden mit Hallucinationen, die bald seine Autnabme
in eine Irrenanstalt n5thig machten. Dort blieb er unverftndert, bis

er am 23. Dec. 1882 mit einer eisernen Feuerzange einen Schlag

auf den Vorderkopf erhielt, der eine stark blntende Wunde verorsachte.

Schon am anderen Morgen war Pat. von seinen Verfolgnngsideen ge-

heilt und blieb es auf die Dauer.

Verf. lehnt es ab, schon jetzt eine Erklarung ftlr diese so ans-

serordentlich verschiedene Wirkungsweise eiues Kopftraumas zn geben

die ja docb nur eine hypothetische sein kbnnte.

Straus cheid.

786) I)«ny (Paris): Note surun cas d'imbecillite consecutive aune hydro-

cephalie ventriculaire avec arret de developpement de certaines par-

ties du ccrveau. (Nouvelle iconographie de la Salpetriere. Paris No. 3. 1888.)

Verf. beobacbtete in Bicetre einen 50 jahrigen Idioten, dessen

Schadel einen starken kegelfi3rmigen Ursprung am Hinterhanpte zeigte,

wahrend 2 kleinere Hocker in der Stirngegend und Scheitelgegend

existirten. Pat zeigte keinerlei Motilities- oder SensibilitatsstOrnngen.

Nach einem Jahre starb er plOtzlich ohne vorhergehende Convulsionen

oder Coma. Ausser mftssigen phthisischen Lungenveranderungen fand
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man bei der Autopsie einen Hydrocephalus interims rait vorzllglicher

Ausweitung des Hinterhorns, totalen Mangel des Balkens, des

septum pellucidum, des fornix, des gyrus corporis callosi, Unregel-

m&ssigkeiten der gyri der inneren Heraisphaerenflache, betrachtliche

Atrophie der tbalami optici und des nucleus caudatus. Ueber den

thalamus opticus verl&uft beiderseits von hinten nach vorn ein Streifen

weisser Substanz — die unentwickelte Anlage des Gewolbes und
Balkens. Stranscheid.

787) TOD KrafTt-Ebing: I. Gefahrliche Bedrohung. Paranoia per-

secutoria im Beginn. Gerichtsarztliches Gutachten. (Friedreich's Bl. t
ger. Med. a. ». w. 39. Jg. 6. H. Sept u. October 1888. )

Akten: Der Knecht Anton N. erscheint am 18. Mai 1888
Abends 9 Ubr in dera Hause seiner frilheren Dienstherrschaft L. und

betheiligt sich an der Todtenwache ftlr den Sohn des Hauses, wobei

er detn Host tOchtig zuspricht. £r ist bald ziemlicb betrunken, be-

lastigt die Anwesenden und schirapft die Tochter vom Hause. Am
Morgen des 19. wird er nur dnrch Dazwischenkunft eines dritten daran

verbindert, den schlafenden P. mit einer Hacke zu erschlagen und
verletzt ihn dabei leicbt unter dem rechten Ange. Nachmittags durch

Gensdarmen verhaftet, stosst er Drohungen aus und schimpft dieselben,

marht aber auf sie den Eindruck eines nicht ganz Zurechnuugsfahigen.

Ira VerhiJre am 20. 5. wird betreffs seiner Antecedentien Folgendes

konstatirt:

N. ist ledig, 19 J. alt, im Fiudelhause zu Wien geboren ; 1885
wegen Majest&tsbeleidiguog und otfentlicher Gewaltth&tigkeit mit 6

Monaten Kerker bestraft, sollte lllgenhaft, arbeitsscheu und streitslloh-

tig sein. 1887 wegen Beschimpiung eines Sicherheits-Wachtmannes

mit 7 Tagen Arrest bestraft. Betreffs der Vorgange in der Nacht
znm 19. 5. giebt N. an, durch zwei Unbekannte zum Streite provocirt

und dann onschuldig verhaftet worden zu sein. N. hat sich schon in

dem frilheren Dienste sehr auffallend benomraen. Ebenso rausste ihm
von dem Hause L. wegen Dienstvernachlassigung mid Brutalitfit am
22. 4. gekilndigt werden. Von einer WafFenllbung heimgekebrt, bru-

talisirt N. am 11. 5. dem schwerkranken Sohn des Hauses. In frilheren

Zeiten war er ordentlich, wnrde sogar beim Militftr belobt.

Exploration am 5. 6. 18H8. N. will mit Erfolg die Volksschule •

besucht, dann als Knecht und 4 Jabr beim Militar gedient haben.

Schwere Eikrankungen und Missbrauch geistiger Getrftnke stellt er in

Abrede. Betrelfs der Vorgange bei iler Todtenwache wiederholt er

die obigen Aussagen und zeigt nnr summarische fUr die strafharen

Handlungen ganz fehlende Erinnerung. Er fllhlt sich seit gerautner

Zeit veifolgt ; auch seine Verurtbeilung wegen Majestatsbeleidigung war
nngerecht. Seit dem Tode des Dienstherrn, April 1888, konnte er es

Niemanden recht machen. Man cchante ihn feindlich an und wollte

ihn los sein. Hier zeigen sich unlogische Deutungen harmloser Bege-

benheiten und illnsorische Wahrnehraungen.

Explorat hat einen scbieien Schadel und zwar ist die linke SchUdel-

47*
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h&lfte weniger entwickelt. als die rechte, wahrend der rechte Stirn-

hocker raehr als der linbe hervorspringt.

Gutachlen: Die Aenderung des Wesens des Exploraten erklart

sich daraus, dass er aus unrichtigen Wahrnehinnngen falsche Urth^ile

und Sohlllsse zieht. Explorat leidet an Wahnsinn ( Verfolgungs-Wabo-

sinn) und befand sicb ausserdem in der Nacbt auf den 19. unter dem

Einfinss von Alkohol-Uebergenuss, worans sicb die theilweise Amnesie

erklart. Explorat bat noeh keine flxen Wabnideen, ist aber befits

jetzt gemeingef&hrlich.

II. Alkobolismns chronicus. Eifersuchtswahn. Mord der Ehefran.

Gerichtsarztliches Gutachten.

Der Ziramermanu C. P. von F., Trinker, kebrt am 17. 4 Abends

angetrunken uach Hause znrilck, gerath mit seiner sebr ordentlichen

Ehefran in Streit nud erschlagt sie, indem er ihr mit der Axt den

Schadel zertrUmraert. Er thut dann im Wirthshanse Aeusserungen, die

auf Priimeditation sebliessen lassen. Im ersten Verhor am 18. 4. frtih

gesteht er s»;ine That und motivirt sie rait ehelicher Untreue nod

Streitsucht seiner Frau, bescbuldigt sie aueb spftter des versnchten

Gattenmordes durch Gift. Der Aeusserungen liber Prarae litation weiss

er sich nicht zu erinnern. Die Hauptvet handlung wild verta^t, weil

P. gerichtsarztlich fUr einen schweren Alkoholisten erklart wird-

Gerichtsarztlkhc Exploration 1. u. 4. 7. 1888.

Explorat, der anscbeinend die Wahrheit sagt, rtiumt den Trunk

ein und macbt den Eindmck ein*>s Saufers. Er schildert die bekannten

Besohwerden des Alkoholi>ten, wii< Hallucinationen des Gesicbts und raor-

gendliche Anfalle von taedinm vitao, die erneutera Schnapsgennss zn

weiehen pflegten. An dem Wahn ehelicher Untreue seiner Frau halt

P. mit gewohnter schwachsinniger Motivirnng fest. P. zeigt hoch-

gradige Gemflthsstumpfheit. Pupillen mittelweit, Zunge zittert stark,

chronischer Rachencatarrh. Puis tard. Herztone dnmpf. Rechtes Aage

schwachsicbtig. Sensibilitat der Vorderarrae und Unterschenkel sehr

herabgesetzt.

Gutachten: Zuni chronischen Alkoholismus geselit sich bei P.

der specifische alkoholiscbe Wahnsinn und macht ihn zum Morder

seiner Ehefrau. Da Explorat z. Z. noch geisteskrank und geraein-

gefahrlich ist, so bedarf er der Unterbringung in einer Irrenanstalt.

L and s berg.

788) Notel: Bericbt Uber die Rheiniscbe Provinzial-IrrenAnstalt An-

dernacb in den Jahren 1880—1887. iSchluss.)

Die der Anstalt seit 1881 zur Beobachtung ttbergebenen forensischen

Falle lassen sich nicht gut kurz zusammenfassen, bieten aber des In-

teressanten viel und werden besser im Original nachgelesen. Die

Schlussfolgerung gebt dahin, dass durch ein richtiges Erkennen und
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Beach ten der psychischen Degenerationszustande sowohl, wie der aus-

gebildeten Geistesstflrung das Publikurn vor manchem Schaden und vor

UnglUcksfallen bewahrt bleiben kcmnte. Es mBcbten daher Publikurn

wie Behcrden sicb daran gewohnen, etwas mehr als bisber auf die

ihnen vorkommenden Falle von Geisteskrankheiten oder zweifelhaften

Geisteszustandes zu achten und dort sich Rath holen, wo sie wirklich

zweckentsprechenden nur erwarten kiinuen, namlich beim saehver-

standigen Arzt.

Therapeutisch kamen die allgemeinen feucbten Einpackungen in

den 10 Jahren seit Bestehen der Anstalt hiufig zur Anwendung, meistens

bei solchen Fallen, wo die sonstigen gebrauchlicben Mittel ira Stiche

gelassen batten. Die Dauer der Einwiekelung betrug 5 Tage bis 6

Monate. Was den Erfolg betrifft, so warden von 28 Maniacaliscben

13 bei Nacht andauernd ruhig und bei Tage so weit, dass sie nichtiso-

lirt zu sein brauebten. 10 wurden zeitweise ruhig, bei 5 blieb der

Effect aus. Von 4 Fallen von Manie mit Stupor gelang es unter 3

Fallen die plOtzlichen Angriffe wahrend des Stupors zu beseitigen.

Von 3 Einfach-Melancholischen wurde eine wegen Schlaflosigkeit, eine

wegen Jammerns gewickelt, beide mit Erfolg. Die Dritte, welche

ebenfalls jaramerte, wurde nur zeitweise beruhigt. Von 3 Melancho-

lischen rait Stupor, die an starker Cyanose, Kalte der Extreraitaten,

hydropischen Anscbwellungen etc. litten, wurden 2 mit voriibergehen-

dem, 1 mit gutera Erfolg gewickelt. 4 Falle von acutera Wabnsinn
hielten schon nacb wenigen Tagen Rube. Bei 8 Fallen andrer Forraen

wurde mehr oder weniger der Zweck erreichf. Ein scbadlicher Ein-

fluss wurde nicht beobachtet, dagegen hob si h in mehreren Fallen das

Allgemeinbefinden und das Ktirpergewicht sichtlich. —
Von weiteren therapentischen Maassnahmeu ist die kunstliche

Fattening zu erwahnen. Es wurde als Futtersnppe dreiraal taglicb

verwandt: ein halbes Liter Milch, 2— 3 Eier und 50—100 gr. Zucker

mit einem Glase eines alkoholischen Getrankes. Ein abler Einfluss

auf die Psychose trat nicht ein. Die Falle von Nahrungsverweigerung

scheinen in der letzten Zeit zuzunehmen. Von 41 Gefiltterten waren

17 HI. 24 W. Die Ftltternngen wurden in den meisten Fallen bis etwa
2 Monate und darttber, einmal ttber ein Jahr dnrchgefllhrt.

Von neuen Mitteln wurde Urethmi erprobt, doch sind die Resul-

tate in Erregungszustanden und anderen Psychosen nicht sehr ermut-

higend gewesen. Bei den meisten Fallen musste schon nach wenigen

Tagen eine grossere Dosis genommen werden. Am besten wirkte das

Mittel bei Schlaflosgikeit von Verrtlckten.

Anlipyrin hat auch in Anderuach die tibrigen Fiebermittel nahezu

verdrangt.

Die Versuche mit Natron nilrosum gegen die verschiedenen Ar-

ten von Kopfschraerzen waren so wenig ermutliigend, dass sie bald

wieder ausgesetzt wurden. Dagegen wurden und werden die Versuche
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rait Naphtalin noch fortgesetzt ; das Mittel beseitigt ganz den Qblen

Geruch bei den meisten unreinlichen Kranken. Es wurde unter Bei-

mischung von 0. Bergamott. eine Dosis von einem halben Gramm
iJfters tttglich gegeben. 4—6 gr. in einem Althee-Decoct p. annra bei-

gebracht, hatte dieselbe Wirkung, wenn auch nur vorilbergehend.

Cocain. mur. wurde in 10 Fallen angewendet, blieb aber ohne

jeden sichtbaren Eindruck auf das Wohl- oder Uebelbefinden des Kranken

und auf ihre Psychose.

Bromkalium wurde bei dt*n Epileptischen mit dem Erfolg gereicht,

dass die Mebrzabl der Kranken schon bei kleinen Dosen weniger An-

falle zu verzeicbnen batte. Bei grossen Dosen hatten alle weniger,

einzelne bedeutend weniger Anfalle. Ein voMliges Verschwinden der

An falle wurde bei Keinem beobacbtet. Neuendorf f.

789) A. R. Turnbull (Tife): Some remarks on Boarding, out as a

mode of provision for pauper insane. (Ueber familiare Verpflegung

armer Geisteskranker.) (Joarnal of mental science Oktober 1888.)

Die grosso Ueberlastung aller staatlichen Irrenanstalten zwingen

uns, uns nach anderen Arten der Irrenverflegung umzuseben. In einer

Anzabl von Fallen ist nun die familiare Verpflcgung der Geistes-

kranken nicht nur ira Stande, die Irrenanstalt entbehrlicb zu raachen,

sondern leistet vielleicht noch mehr wie diese. Der Preis der Ver-

pflegung in Privatwolmungen betragt in Sehottland nur etwa die

Halfte des Preises fUr den Aufenthalt in Irrenanstalten. FUr die

familiare Verpflegung ist ausser der Auswahl der geeigneten Patienten

auch eine Anzahl guter Hitter, die Ubrigens an allor Orten in genit-

gender Zahl ausgebildet werden konnen, und eine amtliche Inspection

ndthig. Von Patienten sind fitr diese Art der Behandlung besonders

geeignet Imbecille, die sich im Leben nicht halten konnen, sowie die-

jenigen, welche an einer erworbenen chronischen Geisteskrankheit, raeist

Dementia, leiden, falls sio wcder fttr sich noch andere gef&hrlich sind,

die btfentliche SchicklichkHit nicht beleidigen und keine zu grosse

Neigung zu sexuellen Excessen zeigen. Verf. glauht nach den schot-

tischen Verhaltnissen schliessen zu dtlrfen, dass etwa 28°/« aller armen

Geisteskranken in familiare Verflegung gegeben werden kOnnen. Es

kann nicht zweifelhaft sein, dass letzterc manche vor vblliger Demenz

rettet, der sie in der Irrenanstalt sieher verfallen waren ; auch koramen

nicht selten noch Heilungen vor, wie Verf. an 2 Fallen zeigt, bei

Patienten, die wohl in der Irrenanstalt geistig vOllig zu Grunde ge-

gangen waren. Strauscheid.
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III. Aus den Vereinen.
XIX. Yersammlung der sudwestdeutsohen Irrenarzto am

27. und 28. October in Karlsruhe.
(Munch, med. Wochenschrift 1888. 46. Bericht von Dr. Cramer.)

(Schluss.)

Sitzung am 28. October, Morgens 9 Tlhr.

Zu Geschaftsfllhrern fllr das nachste Jahr werden Geh. Hofrath

Schttle (Illenau) und Director Dr. Karrer (Klingennitlnster) ge-

wahlt. Es folgen die Vortrage:

790) Buchholz (Heidelberg): Ueber Muskelceriinderungen bei Psy-

chosen.

Die zwei Kranken B's , hereditar belastet, boten beide das Bild

des Delirium acutnm. Unter beftiger motoriscber Erregung, offenbar in

Folge von massenhaft auftauchenden Haliucinationen, mussten die

Kranken meist isolirt gehalten werden und zerscblugen sicb dabei das

Fettpolster in einer enormen Weise. Bald trat Hand in Hand mit

einem immer heftiger, aber ohne nacbweisbaren Grund, auftretenden

Fieber und unter reichlicher Albuminuric ein rascher Kr&fteverfall ein,

welcber in beiden Fallen im Verlauf der 3. Woche den Tod herbei-

fUbrte. In beiden Fallen best&tigte die Section die intra vitam auf

Fettembolie gestellte Diagnose. Ein besonderer, etwa fUr die Erank-
heitserscheinungen charakteristischer pathologisch-anatomischer Befund
iand sicb in keinem von beiden Fallen, dagegen zeigten die Muskeln
bei genauer mikroskopischer Betrachtung das ausgesprocbene Bild der

wachsartigen Degeneration, wie Vortragender an der Hand genauer

Abbildungen der Versammlung demoustrirte.

In beiden Fallen fand sicb ausserdem als zuf&lliger Befund eine

Leptomeningitis nebst einer Randroyelitis im Rtlckenmark.

Im Rttckenmark des zweiten Falles liess sicb auch eine auffal-

lende Asymetrie nebst einer Heterotopie der grauen Substanz nacbweisen.

Discussion : Geh. Hofratb S c h U 1 e (Illenau) fr&gt ob B. diese Ver-

&nderung auch noch bei anderen z. B. chronischen Kranken gefunden

babe. S c h U 1 e hat auch bei Paralytikern eine wachsartige Degene-

ration gefunden.

Bucbholz dehnte seine Untersuchungen vorl&ufig nicht

auf andere Falle aus, glaubt aber nicht, dass dieser pathologiscb-ana-

tomische Befund ein besonderes Charakteristicum des Delirium acutum sei.

Prof. Emminghaus macht darauf aufmerksam, wie oft here-

< lit are Belastung mit Asymetrien oder Verbildungen im Centralnerven-

system Hand in Hand gehen, woftlr auch der zweite Fall B's. als Be-

leg dienen kann.

791) Kny (Strassburg) : Therapeutischc Wirkungen des Hyoscins.

K n y verwandte zu seinen Versuchen das Hyoscinum muriaticum

(Merck). Nachdem er sich Uberzeugt hatte, dass bei der subcutanen
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Anwendung des Mittels die unangenehmen Nebenwirkungen in keinem

Verhaltniss zo Jen therapeutisrhen Erfolgen stehen, gab er das Mittel

inncrlieh und hat damit sehr znfriedenstellende Kesultate erzielt. Es

erhielten 88 der verschiedensten Krankheitsgruppen angehBrige Patienten

del Strassburger Irrenklinik 3000 Ein/eldosen. In 82*/m Proc. war

der Erfolg sehr gtlnstig. es trat nach spatestens 1—2 Stnnden ein

6— 8 stllndiger Schlaf ein, Die meisten Missertolge wnrden bei Schlaf-

losigkeit ohne motorische Err^gung beobaehtet. Am gilnstigsten wirkte

das Mittel bei Schlaflosigkeit verbunden mit heftigen motorischen Er-

scheinungen z. B. bei Manie und Paralyse. Die Dosis betrug '/l—

J

mg., in der Regel tritt Gewtfhnung ein, so dass die Dosis gesteigert

werden muss 3 mg gro die war die hOehste Dosis.

Nnr in einem Falle war das Mittel ganz erfolglos. Die selten

beobachteten unangenehmen Nebenerscheinnngen bestanden in Klagen

Uber Trockenheit im Halse und tiber Durstgeftthl. Aurh fUr Herz-

kranke ist das Mittel nicht sehr gefahrlich, bei einer Aorteninsnfficienz

wurde das Mittel ohne jeden Nachtheil gegeben. Die Vorziige des

Mittels sind die absolute Geschmacklosigkeit und die leichte Ldslich-

keit, sowie die grosse Billigkeit des Praparates (1 g kostet 2l> Mark).

Es wurde nie beobaehtet, das Kranke mit Hyoscin versetzte Speisen

zurUckwiesen, wahrend mit Sulfonal (Bayer) vermischte Nahrungs-

mittel wegen des bittern Geschmacks ofters von den Kranken nicht

genommen wurden. Besonders gtlnstig fund K n y die Wirkung bei

frischer Manie, welche in ihrem Verlauf auch abgektirzt wurde. Das

Hyosein stent bei aufgerogten Kranken als Hypnoticum obenan, wahrend

das Sulfonal bei rnhigen schlaflosen Kranken vorzuziehen ist. Bei

verschiedenen Nervenkrankheiten (Paralysis agitans, Intentionstremor

bei multipler Sklerose) hat sieh das Hyosein als ein palliatives Mittel

erwiesen.

Discussion: Prof. Kirn (Freiburg) bestreitet, dass das Sulfo-

nal CB a y e r) den Speisen einen bittern Geschmack vcrleihe.

Cramer (Freiburg) glaubt, dass der bittere Geschmack des

Sulfouals, den er auch ab und zu beobaehtet hat auf einer zutalligen

Verunreinigung des Praparates beruht.

Zach er hat bei Darreichung des Hyoscins starke Verdau-

ungsstcirungen und Speichelfluss beobaehtet.

K n y hat wohl auch ab und zu Verdauungsstornngen beo-

baehtet, dieselben geben aber zu keinen ernsten Bedenken Veranlassnng.

Prof. Emminghaus betont, dass man vorsichtig sein ratlsse

bei Herzkrankheitcn, dass namentlich der unschadliche Einfluss eines

Narkoticums bei einer Aortcninsuftienz noch nicht den Schluss zulasse,

dass das Mittel nun auch bei andercn Herzatfectionen ohne Gefahr ge-

reicht werden kttnne. Nach seinen Erf'ahrungen seien es besonders

die braune Atrophic des Herzens, das Fettherz und die Arteriosklerose

der Kranzarterien, welche bei Geisteskranken haufig auftretend, zu Vor-

sicht in der Anwendung der Narcotica mahnen.
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Prof. Jolly ist audi dagegen, dass man die mit Narcoticis bei

einer Aorteninsuffienz gemachten Erfahrungen verallgemeinere, hat aber

ein besonderes haufiges Vorkomraen der von Emminghaus genannten
Herzaffectionen bei Geisteskranken nicht beobachtet.

792) Prof. Kirn (Freibnrg) : Ueber yeminrfvrle Zurechnunysfiihiykeit.

Kirn betont zunachst die Ldcke in unserem Strafgesetzbnch,

welches ohne weiteren Uebergang von der Zurechnungsfahigkeit auf
die Unzurechnungsfahigkeit Uberspringt und auf welche Jolly bereits

auafilhrlieh hingewiesen hat. Nach seinen eigenen Erfahrungen und
den Befunden in der Literntur kommen nur selten Menschen, welche

unzurechnungsfabig sind in eine Strafanstalt, die meisten betinden sich

im Zustande gerainderter Zurechnungsfahigkeit.

Am hanfigsten sind die Sittlichkeitsvergehen (Unsittliche Hand,
lungen mit Kinder unter 14 Jahren. Widernattirliche Unzucht). In

zweiter Linie kommen Verbalinjurien. Am dritthaufigsten sind die

tbatlichen Angriffe (auch beim Militar). Sodann folgen in vierter

Linie Mord und zuletzt der Diebstahl.

Die geminderte Zurechnungsfahigkeit ist theils angeboren, theils

erworben. Der Uberwicgende Procentsatz betritft die angeborenen
psychischen Schwachezustande (Imbecillitat). Die erworbenen psychischen

Schwachezustande vertheilen sich hauptsachlich auf die Gruppen der

Epileptiker, Traumatiker und Alkoholiker.

Unter den 55 eigenen Beobachtungen K i r n's fanden sich 18
mit angeborenem Schwachsinn. Von diesen 18 verfielen 10 wegen
Unzncht, 3 wegen Brandstiftung dem Strafgesetzbnch. Die Ubrigen

5 vertheilen sich auf die aunh oben genannten Gruppen.

Von 11 mit Moral insanity behafteten Individuen Kirn's ver-

tibten 4 Unzucht, 4 Diebstahl, 2 Majestatsbeleidigungen und nur 1

einen Betrug.

3 der Gefangenen Kirn's litten an einer epileptischeu Psycho-
neurose, 2 davon brachte schwere Kflrperverletzung, einen Unzucht
mit Kindern in Halt. Unter 4 Traumatikern batten 3 Diebstahl, einer

schwere Korperverletzung sich zu Schulden kommen lassen. Von 4
an chronischem Alkohoiismus leidenden Individuen hatte 2 Kdrper-

verletzung, einen Unterschlagung einen ein Vergehen gegen die Sitt-

iichkeit in's Gefangniss gefUhrt. 8 Menschen im ersten Stadium der

Dementia senilis batten sich sammtlich Vergehen gegen die Sittlichkeit

zu Schulden kommen lassen (meist Unzucht mit Kindern). Die Mehr-
zahl derselben verfiel bald in vdllige Demenz. 6 mal beobachtete

Kirn contrare Sexualempfindung. 3 mal Paderastie und 3 mal andere

perverse Gesuhlechtstriebe.

Nur bei einer geringen Minderzahl der aufgeftlhrten Individuen

waren mildernde Umstande angenonimen, obschon bei alien eine mehr
oder weniger deutlich geminderte Zurechnungsfahigkeit nicht zu ver-

kenneu war.

Discussion: Geh. Hofrath SchUle referirt tiber die von Prof-

Jolly angeregten Verhandlungen liber die geminderte Zurechnungs-
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fahigkeit auf der diesjahrigen Psychiaterversamiulung zu Bonn. Trotz

verschiedener Einsprache besehloss schliesslich die Versammlung, die

Frage nicht mehr von der Tagesordnung verschwinden zu lassen ond

inzwischen Material zu weiterem Vorgehen zu sammeln.

Auf allgemeines Verlaugeu berichtet Prof. £ mming ha as tiber

einen Morder, welchen er zu begutachten hatte und bei welcbem eben-

falls eine verminderte Zurechnungsfiihigkeit in Betracht kam. In die-

8em Falle batte der Staatsanwalt, da von geminderter Zurechnungsia*

bigkeit im Gesetzbuch keine Rede ist, Bestrafung wegen Todtschlags

und nicht wegen Hordes beantragt, weil bei letzterem keine miidernden

Umst&nde zulassig sind.

Urn 12 Uhr wird die Versammlung geschlossen.

Mittheilungen der Redaction.

1 . Wir tbeilen den Lesern ergebenst hierdurch mit, dass Titel, Inhalts-

verzeichniss und Register diesraal besonders ausgegeben und spatestens

in 8 Tagen in den Handen der Leser sein werden.

2. Wir danken allerseits fUr die reichliche Einsendung von Separat-

AbdrUcken, Dissertationen. Vereinsberichten u. 8. w. nnd bitten auch

fernerhin um diese Zusendungen.

Die verehrten Herren Abonnenten
werden ergebenst gebelen, das Abonnement anf das

I. Qua rial isso reehtzeitig zn erneuern, dam it in der

Ziisendiing des C'entralblattes keine Stoning eintrete.

Redaction : I>r. A. Erlenmeyer in Bendorf.
VerUg Ton Theodor Thomas in L«ip*lg. Drnck Ton Phllipp Werle in Koblen* (l.5tar«tr«M« *S).
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Alphabetisches Inhaltsverzeichniss.

Die Zahlen beziehen sich auf die Seiten. Die Namen der Verfasser

sincl gesperrt gesetzt.

Abbe 318.

A bercro mbie 78.

Abstinenz, sexaelle 523.

Accessorinsluhmang 169 (traumat.).

Accomoriationsparalyse 317.

A c hard 265.

Acromegalie 364.

Acrophobie 366.

Actynomykose 6
|
Gehirn).

Adaptiou des Auges 50.

Addison'sche Krankheit 34, 98.

Aetherinissbrauch 361.

Affect 104 fals Krankheitaursache }.

499, 543 (als Todesursachej.
Agraphie 202.

Alcoholismns 49. 71. 90. 280. 288
(Mordthaten ). 713 (Hypnose). 746.

A lezais 96.

Algeri 269.

Allochirie des Gehor* 134, 186.

Amaurose 94 I hysterische I.

Amblyopic 142 (hysterische b. Mann).
Amnesie 71 (potatorum).

„ 134 (verbale).

Amoniamsalze 209.

Amylenhydrat 83, 175, 360, 684.

Anaesthesie 265 (hysterische).

Andernach (Bericht) 486. 687. 746.

Angina pectoris 257 (syphilit.).

Angionenrosen 395.

Anopsie 603 I corticale).

Anorexic 427 (nervbse).

Antagonismus der Gifte 527.

Anthropologic 534, 575.

Anthropometric bei Prostitnirten and
Verbrechcrn 5, 72, 256.

Antifebrin 113.

Antipyrin 148. 211 ( Vergiflnng). 2ib
324 (Hypnoticam) 482. 526.

Anurie 203 ( reflectorischeX

Aphasic 45, 165 ( wiederkehrende). 202.

225. 226 (choreatiache). 242 (reflect.).

267 (bei Linkshandern). 351 ( Varie-

taten ). 420, 503 ( sensorische). 455
(Leitung). 460, 506 (Gehirnbefnnd).
624 (nach Schadelverletzung).

Aphonie 292 (hysterische).

Apoplexie 265
( hysterische).

Arachnitis 4"/ 9.

A r m a n n i 298.

Armeignac 94.

A rnd t, 166, 308, 352, 448.

Arthaud 30.

Arthralgie 196 (hysterische).

Arthropathia 161 (Tabes).

Asphyxic 278, (locale;, siehe Gangran.
Asthma 46.

Atavismus 274.

Ataxic 10 (progress, spastische). 14
(nach Diphtheric). 59 (paraplegische).

172,263 ( Mnskelsinn). 265 bei Thie-

ren). 290 (hereditare). 318 (alcoho-

lische). 647 (bilaterale\

Athembewegnng, experimentelle 446.

Athetose 519 (doppelseit.). 527 (einseit.)

Athmung 306 (Trigeminas).

Kro. U C«ntralbl. f. Nerrenheilk., Psychiatric n. gericbtl. P»ychop»thologie 48
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Airophie allgemeine 95 (Hysteric).

A n b ry 493.

An dry 664.

Aufrecht 145.

Aogenmaskellfthniung 150, 275 (nucl.i.

590 ( alcoholische).

Aura epileptica 397.

Autosuggestion 335.

A veil is 83.

Awtokratoff 394.

Bab ins k v 84, 188, 278.

Baillarger 362.

Baiily 92.
. f

Baker 526.

Bakker 267.

Balkenmangel bei Idiotie 744.

Ball 58, 334.

Ballet 302, 336, 426, 527, 605.

Banham 174.

Bara tou x 542.

Barrie 474.

Bart els 153.

Barach 142.

Basedow'sche KrankJaeit 34, 98, 143,

302, 516, 591, 592, 715.

BastUn 293, 351.

Banmgarten 90, i

Beach 215, 281, 711.

Beale 266.

B rannie 788%

Bechterew 37,41, 43, 162, 599,601.
Bell 287.

Bouda 444, 465.

Benedikt 634* 639.

Berbez 84, 204.

de Berdt Hovell 426.

Berger 557.

Berger H. 25.

von Bergman n 457. .

Bernardini 270, 297.

Bernhardt M. 275, 340, 414, 433,

445, 721.

Bern he i in 96. t

Bertihrnngsfarcht 686.

Bewegungsstorung 173 (uadetinirte).

Bewnsstsein 368 (doppeltea).

Bianchi 298.

Binz 209.

B1 ake 428.

Blase 555 (Neuralgie).

Bleivergiftnng 81.

Blin 519.

Blocfj 169, 279, 518, 519, 735.

B 1 a m e nau 662.

Blyth 201.

B o ceo la r i 548.

Bochi 234.

Boerner 399.

Boerner E. 497.

Bollaan 470.

Bo 1 1 i n g e r 6, 543.

Booth 321.

Borgherini 44, 727.

Borosdina-Rosenstein 398.

Bottev 292.

Bonbila 482.

Boncheron 557.

B oni liar d 217.

Bonrgongnon 479.

Bourneville 8, 90, 92, 176.

Bonrra 95.

Brabaker 815.

Bramw ell 172, 514.

Brandstifter 494. 655. 116, 430 (Gut-
achten).

Bressler 326.

Breslau (Irrenversorgung) 442.
Brieger 314.

Briggs 134.

B r i s 8 a u d 85.

Bristowe 172.

Bronardel 526.

Brown 60.

Browning 15.

Br ace 165.

Brans 200.

Buchholz 503, 749.

Burr 26.

Bulbar-Erkrankung 99.

„ Paralyse 590 (apoplectifonne).
Bnll 150.

Bo lien 202.

Bnrckhardt G. 15.

Bnrot 63, 96.

Bury 425.

Base ha n 360.

\ Boss 80.

Batlin 82.

Calmettes 281.

Campbell 59, 710.

Caradrelli 656.

Carrazzani 447.

Carini 367.

Carls en 398.

Car t er 172.

Caw 80.

Central furchen and Windangen 393
(Abnormer Yerlauf).

I

Centralnervensystem, Hartung 444, 465.

j
Centrum auo-vesicale 340, 413.
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C;rebro-spinal-Fieber 45.

„ Meningitis 107, 364.

„ Paralyse 240 (congenit.

spastA
C h a m i n g 286.

Charcot 303.

Chauffard 603.

Chisolm 326.

Chloralhyd rat 112, 145.

Chloroform 326.

Chorea miuor 142, 148, 215. 214 (Am-

tipyrin). 266, 323.442. 472 (Augeu)

663 (Localisation). 681. 709 (bei

Psychosen). 736 hereditaria).

Chorioretinitis syphilitica 737.

Chouppe 527.

Christian 284, 335.

Chu can 93.

Chuena 186.

van der Chys 363.

Cion ini 299.

Claiborne 148.

Clark 53, 246, 318.

Cocain 48. 147. 361 fMissbrauch). 39/

(Vergiftung). 527 (Convulsionen; 684.

Coccvgodynie 704.

Codein 610.

Coe 132

Coffein 111.

Collins 495.

Colonie agricole 719.

Coma 14 (diabeticum).

„ 322 i
hystericura >.

Contagion, psychische 363.

Contractus hysterische 518.

Cook 266.

Cope 709.

Corning 323, 325.

Corpus inamillare 418.

Corpus striatum 526 (Athetose).

Cramer Augns' 507.

Cro the rs 58. 153, 334.

Cysticercus cell, cerebri 233, 321.

Dalche 514.

Dalblorf i Bericht) 429.

1> a I to n 134.

Daly 165._

D iffl&Vf 736.

Dana 10, 39, 160, 322.

Danillo 662.

D a n i o n 193

Dardignac 703.

D avies-Colley 297.

Daw y doff 394.

D e bi e r re 541.

Deb o rre 95.

D e c a i s n e 526

.

Degeneration secnndare 41.

Dehio 111, 243.

Dejerine 29, 30, 299.

Delirium 213, 651 (grave). 145, 148

i tremens).

D e 1 m as 53.

D e m a ng e 547.

D e m a r s 300.

Dementia 428 (partielle}. 223 (senile).

Deny 744.

D e s q u i n 473.

Detmer 47, 664.

Devaux 81.

van Deventer 156, 363, 655.

Diabetes 608 (Hautaffection und Neu-

bildung dabei).

Diarrhoe 167 (tabische;.

D irmoser 681.

Dobro wols ky 51.

D r oe z e 154.

Drohung, gef&hrliche 461.

Dm mm o n d 265.

Dujardin-Beaumetz 301, 324.

Duraontpellier 30, 301.

Duponchel 558.

D u t i 1 93.

D u 1 1 o n 522.

Dyspnoe 46.

Ecchinokokken 665.

Eclampsie 322..

Kibe 114.

Eifersuehtswahn 746.

E i s e n I o h r 233.

Ekstasen 498.

Electricitat 110. Ill 187, 369, 401

i statische i. 208, 300 ( Widerstand ). 32o

(galvanische, curanltative Wirkung'.

E m m i u g h a u s 86.

Emphvsem 264 (arachnoidales 1
.

Encephalopathie 506 saturnine).

Endarteriitis chronica 132 (deformans I.

E n g e 1 233.

Enthauptung 556.

Entlassungsfahigkeit der Irren b2, 63.

Epilepsie. Symptome: 176 .
Temperatur t.

176 i
Geschlechtsorganbildung '. 187

(Kraaieistungl. 187 i
Contracturen «.

245 ( epileptogene Zonem. 680 Pneu-

monie . 397 i
Aura) 526 i

Verbrechen).

543 iMigrane>. 608 . Perspiratiou).

609 i Puis). 609 I
Hautkrankheit). 26,

282, 614 i
psychische Aequivalente ).

743 ^ungewdhnlA
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Kpilepsie. Ursachen: 133, 708 (Syphilis).

17, 240 (Hereditati. 270, 474 (Jack-
son'schei. 301, 320 (Gehirnerkran-
knng). 17, 681 ( Schlusselbeinbruch I.

202, 302 iSchadelbrach'. 315, 547
(Zahnreiz). 557 (Ohrreiz*. 362 ( Trau-
ma >. 501 (infect. Krankheit). 397
( Warmreiz).

Epilepsie. Bebandlung : 186 I Antypirin
213 (Electricitat). 427, 611 (S'imulo *.

368 iStrumaexstirpation).

Epstein 245.

Erblichkeit nnd Psychosen 114.

Erhangen 8, 95.

Ernahrung, kfinstliche 287.

Erschdpfung, acute 224.

Erythropblaeinuni 101, 130, 210, 245.

Erythropsie 51.

Estor 703.

Eulenburg Alb. 237, 611.

E w a 1 d 38.

Ewer 212.

Facialis-Krampf 547 ( Nerveudehnung .

„ Lahmung 85 (bei hyster. He-

miplegie). siehe Nervos facialis.

Farben 307 igiftige).

Farbenwahrnehmung 542 (beim Horenh
F a r g e z 45.

Fasciculus solitarius (Vagus) 599.

Febris intermitt. hyster. 549.

Fere 187, 299, 300, 302, 608, 609.

Fergutson 397.

Feruwirkuug der Medicamente (Hyp-
nose) 95, 301, 335.

Ferranniui 30.

F e r r i e r 269.

Fettleibigkeit u. Gehimcrkranknng 242.

Fibrac arciformes extern. 447.

Fingercontractur naoh Dnpuytrin 318.

Fischer 26.

Fischer ( Kreuzlingeni 610.

F o c k e 478.

Folie du doute 215.

Forel 713.

F o t h e r g i 1 1 322,

F r & n k e 1 J. 684.

von Frankl-Hochwart 520, 521,

650.

Francis 27.

F r a u c o n 668.

Francotte 558.

Freund 71, 225.

F r e y e r 264.

Friedenberg 517.

Friedenreich 247.

Friedmann 76.

Friedreich'sche Krankheit 160. 290. 514
735.

F r iger i o 298, 367.

F r i i s 546.

Foamier 708.

F r y 1 i n g 350.

Galezowski 703.

Galippe 188.

Galvanischer Strom 23 (Dosirung).

Gangran, symmetr. spontane 201, 555.
siehe Asphyxie.

Garmo 150.

Gasper ini 299.

G a v o y 321.

Gehirn-Localisation 31, 40, 231, 308,

352, 381.

u Syphilis (basale) 12, 36, 275,

593. (Hyster. Sympt.) 643.

„ Tumoren 128, 165. 166, 167.

202, 318, 319, 320, 385.

„ Chirurgie 252. 457, 625, 657.

„ Rinde 37 (Erregang beiHund).
474 (Erkrankung). 601 (Spei-

chelabsonderung .

„ Arterien 423 i Erkrankung). 737
(Lues).

„ Nerven 138 (multiple Lahmung).

Gehirn 39, 298 (Puis). 32 (Embolic)-
38, 214, 297 i Haemorrhagie I. 132,

274 t Congestion >. 267 ( Eiterung .

268, 269, 390, 631 ( Abscess t. 92, 134

l Erweichungsherde). 547 (symmetr.
Herde). 321, 394 i Erschiitterung i.

321 (Cysticerken). 74, 460 Verlet-

zung). 419 (Atropine nach spin. Pa-
rapleg. '. 270 i Hypertrophic b. Idio-

tiej. 307 t Hydrops i. 196 : Hcinmungs-
leitung. 80 (diffuse Sclerose I. 214
( Pseudomeuibran |. 201 < Bleiintox.;.

242 (Fettleibigkeit). 297 (patholog.

Anatomie). 668 (Neuritis optica). 76,

131 ( mikroscop. Anatomie). 151 (Fur-

chuug). 153, 349 (Gewicht). 466
(Lymphwege). 726 (Physiologic).

Gehirn-Krankheiten, Lehrbuch 171.

Geisteskranke 158 (dfTentl. Hygieinc).
216 (Beschaftigung). 367(Ernahrung).
462 (offentl. Rocht). 748 (familiare

Verpflcgung.
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Geistesstorung 286 (Classification). Mo-

raliscbe siehe Moral Insanity. 114,

328 (Erblichkeit). 27, 523, 710 (Hei-

lnng nach cbroniscber). 743 (Heilung
nacb Trauma). 57, 281 (syphilitische).

28 (syphiL-alcohol.). 156, 743. Itrau-

matische-. 178, 246 (pnerperale).

709 (transitorische t. 615 (masturba-
torischel. 398 (circulare). 86 (infan-

tile). 489, 712 (.in Einzelhaft). 95
(bei Ohrerkrankg.). 154 (bei Nie-

renerkr.). 154 (bei Lnngenschwind-
sucht). 655 I bei Herzkrankh.). 681,

709 (b. Chorea). 215 (folie dn doute).

367 (bei Schwacbsinnigen ». 362 (Um-
bildnng in nene Form). 544 (Tropho-
neurosen). 572 (Spracbstorung). 686
(niedr. Temperatur). 523 (Ursachen).

117, 157 (Znnabme). 72 i Eheschei-

dnngsgrund). 749 (Muskelverande-
rung). Behandlg 718 (Opium). 216
(Galvanism). 363 (psycbische).

G e 1 1 e 134, 186.

G e 1 1 i s 301.

Gerhardt 423.

Gerlier'sche Krankheit 551.

Geruch 298 (Localisation).

Gescbmack 164.

Gesichtsneuralgie 299.

Gheel 484.

Gilles de la Tourette 171,279,
527. 735.

Gillies 38.

Giuffre 365.

G 1 a s e r 179.

Gliose der Rinde 503.

Glossohemiplegia corticalis 96.

G 1 u c k 445.

Goldengorn 395.

Goldscheider 263.

Goldschmidt 210.

Goldstein 625, 657.

Goltz 231.

Gonorrhoe 507 . Spinalaffection).

G o ss e 95.

Gowers 432.

Gradenigo 651, 696, 705.

G r a n d i s 307.

Granger 157.

G r a s s e t 522.

Greene 525.

Greidenberg 602.

Gri ffith s 364.

Grossbirnrinde 231 i cheni. Reiznng).

Urosshiroschenkel 438 (Anatomie nnd
Degeneration).

Grfln 148.

Giirtler 175.

Gutachten 116, 223, 430, 460, 461, 745,

746.

G u ttmann Paul 306.

Gyrus sigmoideus 618 (Katze).

Haab 291.

Hadden 133.

Hadjes 482.

Uaig 83.

Hal lope an 257.

Hallucinationen 25, 91, 336 (bei Ge-
horstorung).

Haltenhoff 551.

Hansen 178, 228.

Harrisson 268.

Hau ff 244.

H an 8 baiter 667.
Hautaffection 608 (bei Diabetes). 609

(bei Epilepsie I.

Hautscbwellung 329 fnervose).

Haya 101.

Haycraft 164.

H ay e n 507.

Heboid 154.

Heddaeus 693.

He ff tier 584.

Hel weg 74, 644.

Hemianopsie 12 (oscillirende . 134, 356
l bilaterale).

Hemiathetose 526.

Hemiatrophia facialis progress. 15, 299,

306, 703.

Hemiplegie 53. 78. 85. 415. 517 (hys-

terische.. 241 (spast. infantil.). 168

( traumat.).

Hemitabes 79.

Hemmnugsbildung cerebrale 196.

Henoch 348.

Herdsymptome oscillirende 647.

Hers 140.

Herzpalpitation 172.

Hess 42.

Heutieber 32.

Hensner 211.

Heydenreich 304.

Hilfsverein fur Geisteskrauke 332 (Schle-

sien).

Hinde 134, 137.

Hingerichtet 273.

Hitchcock 156.

Hitzig 508.

Hobbs 135.

Hoche 78.

Hoffding 18.

vou H o s s 1 i n 278.

Hoffmann 'Heidelberg) 237.
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Holt 316.

H om e n 241, 245.

Horsley 408, 432.

Horstmann 672.

H o u z 6 498.

H o v e n 505.

Hnber 591, 715.

Huckel 469.

Huet 735.

H u g h 1 i ngs-Ja c k s o n 54.

Ha tchinson 167.

Hydrops articular, intermittens 517.

Hydrotherapie bei Neorose 324.

Hyoscin hydrobromat. 24, 175, 324.

„ hydrocbloricnm 529. 749.

Hyper&sthesie plant, ped. bilat. 396.

Hyperemesis gravidarum 502.

Hypnon 25.

Hypnose 30. 95 (Fernwirknng der Me-
dicamente:. 96, 113 (Menstruation).

113 (Dysmenorrboe). 118. 170 (Reac-

tion der Muskeln and Nerven). 182.

227. 244. 268. 282. 335. 367 (Lehr-

mitti 1 368 (doppelt. Bewnsstsein).

398. 469. 470. 471. 519. 527. 545.

682.

Hypoglossusl&hmung. Siebc Nerv. hy-

pogl. 84. 169 (traumat.).

Hysterie 15, 204, 303, 316 (traumat).

171, 281, 593 (Syphilis). 265 (Zonen>.

302 (Basedow). 426 (Shok). 469 (Sug-

gestion). 480 (Faciallabmungt. 482 1

( bei Knaben). 515 (Neurasthenic).
'

85, 517 (Hemiplegiej. 518 ( Contrac-

tor j. 66 (Wesen). 522 (Therapie;.
|

Hysteroepilepsie 2 (Mann). 47 (Sug-

gestion). 266. 461.

i

J a ccon d 14.

J a c o b y 145.

Jaffe 502.

Jakowenko 663.

Jamison 482.

Jap pa 666.

J a s i n 8 k i 499.

Jastrowitz 381.

J e a n n e 1 302.

Jelgerama 131, 133, 270, 247 , 467.

Jennings 211.

Jensen 307.

J e n s k e n 83.

Idiotie 92. 330. 525 (Fursorge in Ame-
rica). 719 (Gehirnbefund).

Illusionen 25.

Imlach 266.

Incisura supraorbital 150 (Druck).

Infection, psychiscbe 416
Influenzelectrieitat 369, 401

Insolation 239.

Intentionskrampfe 65o

Iutentionszittern 44.

Intercostalneuralgie 108.

Joel 557.

Jodoibrmdelirium 302.

Johanse n 545.

Jolly 718.

Jo u r ia c 93.

Irrenanstaltcn, Irrengeaetz uud Irreu-

furtsorge. 60. 188 (Preusa. Minist.-Ver-

i'ugung vom 19. 1. 88). 484 ^Gheel

525. 621 (Baden). 60, 287. 525 ( Ame-
rica). 442 (Breslau). 29 < England and
Wales). 655 (Oestreich). 656 ^Nieder-

lande). 288 (Italien).

Irreubehandlung 61, 62.

Irresein5 (circul&res — Heilung). 26
vPn-

pertats-). 328 (Hereditat).

Israel 203.

J ndson 326.

Jtirgensen (Kopenhagen) 141.

Iwanoff 131.

K a bier 197, 526.

Kampher 209.

Karewski 130.

Kast 359.

Kataphorese, electriscbc 548.

Katalepsie 216.

Kehlkopflahmung 233 (centrale).

K esse r 216.

Key-Aberg 132.

Kiernan 60.

Kinderlahmnng 232. 505 (cerebraleV

318 (spinale).

Kindesalter, Psychosen dess. 86
K i n k h e a d 224.

Kinnies 318.

K inn is son 303.

Kirn 489, 712, 751.

Kisch 242.

Kleinhirn 448 (Hemmungsbild). 107,

666 (Tumor).
Knapp (New-York) 147.

Kniephanomen 238, 619, 656.

Kny 749.

Koch 117, 712.

Koch (Kopenhagen) 230, 587.

Kdppen 681.

Korpertemperatur, Sinken bei Erbau-

gen 8.

Kolski 113.

Kolylj ansky 113.
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Konrad, Eagcn 57, 529.

Kopfischmerz bei Nasenaffect. 557.

Kowalewsky 152, 215.

Kraempfe, rythm. hyster. 610.

K r a e p e 1 i n 522.

v. Kraff t-Ebing 118, 148, 181, 223,

460, 461, 519, 523, 745, 746.

Kraniologie 498.

Kranioiuetrie 498, 634, 639.

Krankbeit, Manifestation 38.

Kranse W. C. 666.

Krauss 494.

K r ie s e 561.

Kronthal 35, 337.

Kureila 98, 534. 575.

Ky n a s ton 543.

Ladame 336.

Lahniungen 15 (Radialis). 84 ( hysterisch-

tranmatiscbe). 232 (cerebrale Kinder)
233 (centrale Kehlkopfi. 326 (ortho- 1

padische Behandlung). 328, 514 (alko- !

holische). 426, 607 (bei Dyseuterie

in den Tropen). 441 (spate Feldzngs).

687 (nach Erdbeben). 602 (spinale

period.). 607 (Facialis bei Nengebo-
renen).

Lampson 142.

Landerer 719.

L ange 417.

Langeveld 274.

Lannois 95. 736
Laqucr 503.

Latenzperiode bei cerebr. Reizung 307.

Leclerc 668.

Lees 482.

Legrons 224.

L emai re 680.

Lemoine 176, 187, 501.

L e pp man n 72.

Letnlle 30.

Leubascher 231.

Leubas (Bericht) 331.

Levin L. 101.

Lewandowski 369, 401.

Lewis 328.

Lewtas 14.

Ley den 692.

Lichtheim 617.

Lichtw itz 265.

Liebreich 130.

Linksbandigkeit 390.

Lissaner 71.

Little 459.

Li von 96.

Lloyd 90, 216, 324, 592.

Loye 273, 586.

Lncas-Championiere 556.

Lnmbroso 480.

L u n z 11, 317.

L n y s 47, 527.

L y o n 280, 316.

Lyssa 43.

Itfabille 336.

Maccabrani 367.

Mageti-Blutungen bei Paralyse 250.

„ Neurosen 141.

M agnan 300
Magnetismus, thierischer 114.

Magaire 587.

M a n 1 e y 7.

Mantegazza 498.

Manz 668.

M a n z i e r i 548, 549.

Marandon dn Monty el 333, 349.

Ma re hand (Paris) 186.

Marchi 297.

Marie 17, 85, 202, 552, 587.

Marina 170.

Marino 682.

Marro 367.

Mathien 167, 168, 515.

Matthes 174, 707.

M a 1 1 i s o n 361.

Ma ads ley 493.

Medulla oblong. 452 (Blutung).

Melancbolie 484.

Mendel 306, 442, 445, 462.

Menier 174.

MGniere 557.

Meningitis 44. 479 (psendo). 107, 526
(cerebro-spinal.). 546 (epidem. Kopen-
hagen).

Meningoencephalitis 90.

Mercnrialvergiftung 30 (Nerven).

Merycismns 395.

Methylal 148, 482.

Methylchlornr 188.

Mierszej ewski 74.

Migrane 83, 459 (Behandlnng). 173 (mit

oculomot. Lahmung). 279 (complic).

Mills 319.

Minor 694. 734
Mislawski 30, 601.

Mitbewegung 433, 445.

Mittelohrerkranknng 141, 160, 267.

M 6 bins 66, 263, 689.

Moeli 217.

Moll 227, 432.

von Monakow 618.

M o n d 473.
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Monoplegia brachialia 234.

Moral insanity 59, 90, 428, 654, 708.

Moravczik 593.

Mord 27, 63 (Trieb). 493 (contagion).

333 (Process Minetrier).

Mord ret 202.

More 18.

Morel-Lavallee 79.

M o r etti 650.

Morphium 145.

Morpbiumsucht 18, 30, 58, 334, 515, 684.

M o r s e 1 1 i 366.

Morvan'sche Krankbeit 473.

Motet 288.

Motschatkows ky 682.

Mott 165.

Moyer 137.

Munsterberg 468.

M u n 8 o n 25.

Muskelatrophie 108, 617 (erbliche, pro-

gressive). 235, 508 (juvenile, progress.).

92 (bei Gehirnerkrankg.). 425, 527

(bei Gelenkerkrank.). 668 (myo-
pathische).

Muskelkrampfe 426 (rheumat.).

Moskelsinn 263, 293.

Muskelvolnmen 38.

Musso 108, 549.

Myelitis 81, 107. 159, 507.

Myoclonie 110, 280.

Myoclonus 280.

Myopatbie progress. 188, 667.

Myositis multiple 347.

Myotonie 322.

Myxoedem 143, 327, 430.

Myxotibrom des R.-M. 165.

Nase, Reflexneurosen 281, 557.

Nasse 362.

Needham 558.

Neisser 71, 523.

Neologismus 366.

Nerven-Krankheiten (Lebrbncb) 171.

„ Erkranknng nach Infection 11.

„ Syphilis 48.

n Dehnung 323, 647.

„ Operation 304.

„ Nath 82, 83, 94, 300, 445, 447.

„ Anastomosen 541.

„ mikroscop. Anatomie 76, 394.

u patbolog. Anatomie 666 (Tuber-

cnlose).

„ Durchschneidung 448 (tropb.

Stornng).

„ Regeneration 447.

„ Reizung mit Alkobol 628.

Nerven vasomotorische 74.

„ System 54 (Entfaltung and Aas-

schaltuug). 78 (Tubercul.). 102.

228 (Anatomie).
Nervflsitat and Krziebang 499.
Nervus abducent 29 (NucleSrlahmunjr

bei Tabes).

„ abdncens - facialis 263 (angebo-

rene Lahmung).
„ acusticus 419 (Tumor). 467 (Ur-

sprung). 651, 676, 705 (electr.

Reaction).

„ facialis 263, 607 (angeborene
Lahmung). 445 (springende Coo-

tractur). 480 (hyster. Lahmung).
„ ischiadicus 186 (Neuralgie durch

Varicen). 278 (Rumpfverande-
rung).

„ oculomotorius 136, 137 (period.

Lahmung). 726 (Kern).

„ peroneus 721 (Lahmung). 736
(traumatische).

„ popliteus 186, 557 (Lahmung).
„ radialis 186 (Resection).

„ recurrens 301 (Compression).

., trigeminus 306 (Athmung). 495
(Lahmung). 521, 703 (Neuralgie).

„ trochlearis 261 (Doppels. Parese ).

n ulnaris 301 (Luxation).

„ vagus 597 (Anatomie).
Neumann 1 33.

Neuralgie 48. 144, 145 (Therapie). 278.

Neurasthenie 322. 366. 473.

Neuritis 30, 347, 662 (multiple). 30,

48, 292, 300, 425, 624 (periphere).

590 (alkoholica). 668 (optica bei O-
hirnkrankh.). 672 (optica specific* ).

Neurosen 18 (Altemiren). 1^'4 (Ueber-
gang in organ. Storungen). 523 (Tr-

sachen). 702 (traumatische). 52, 395

(Nasen-Reflex). 327 Uterus-Reflex).

Newington 62.

Nicotin 111, 526.

N i e r m ay e r 213.

Nocera (Bericht) 485.

N otel 485, 687, 746.

Nonne 277, 619.

N o r m a n n, 25.

N o v i 307.

Nystagmus 188.

Obersteiner 102, 158, 684.

Oestreicher 684.

Ohrgeschwulst 336.

Ohrerkranknng u. Geistesstdrung 25.

Ohrenfeigen (Meningitis) 18.
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Ohrreflex 543.

Oliver 397.

01 sen 396.

Onanoff 188.

Onimag 527.

Ophthalmoplegic 138 (totale).

443 (Muskelbefund). 605 (extern).

Opiumbehandlung 718.

Oppenheim 12, 34, 99, 199, 276,

340, 413.

Opticusatrophie 303.

Ord 430.

Osier 318.

Ostwalt 737.

Ott, Adolph 113.

Pachymeningitis 214. 558 (haemorrba-
gica). 587 (Suppuration).

Paget 267.

Panaritium 473 (sebmerzloses).

Paraldehyd 24. 324.

Paralyse allgem. fortschreitende 156.

178 (Mnskelatrophie). 217 (spinale
1

8ymptome). 250, 428 (Magenblutun-
gen). 270. 284. 298 (Lungenlasion).

299. 335 (Vorboten). 338 (Fraueu).
362 (Trauma). 362 (Pellagra). 482
(statt Tumor). 483 (Augen- u. Seh- I

storungen). 685 (Herd in d. innern

Capsel). 251 (Zungenbeinbruch).
Paralysis ascendens 14, 299.

n agitans 271.

Paramyoclonus multiplex 43, 110, 525,

550, 682.

Paranoia siehe Verriicktheit. 745
| per-

secutoria).

Paraphasie 420, 455.

Paraplegie 30, 317. 59 (atactische).

Paris 274.

Parmentier 507.

Paul 95.

Peck 142, 322.

P e c k h a m , 327.

P e e t e r s 484.

Pellagra 589.

Pellagrose 362.

P e 1 m a n n 499
Pemphigus 432.

Peroneuslahmung 721. 736 (trauma-
tische >.

Perregaux 234.

Peter 104, 251.

Peterson 143.

P e t e r s o n - B o r s t e 1 441.

Petrazzani 298.

Petrone 394.

Peyer 704.

Phenacetin 211.

Philipps 479.

Phocomelie 497.

Pianetto 367.

Pick A. 430.

Pietrzikowski 144.

Pi 1 1 i e h 92.

Pilzvergiftung 174.

P itr es 300, 528, 588, 614.

Play fair 427.

Plin 736.

Pneumonie 316 (Hirnsymptome). 680
(epileptische).

Polaillon 94.

Pohl 250, 428.

Polarisation tbierischer Gewebe. 193.

Polioencephalitis 8 (acuta). 77 (supe-

rior).

Poliomyelitis 276 (anter. chron.). 289

(acuta). 588 (suhacuta).

Pol Uk, Julius 2.

Poncet 301.

Pons-Blutung 93.

Porencephalie 350, 664.

van Powel I 27.

Powers 38.

Poffi 186.

van Praagh 715.

Prince 49.

Prus 253.

Pryce 608.

Psammom 93 (Meningen).

Pseudo Meningitis 81.

„ muskelhypertrophie 234.

„ tabes 514.

Psoriasis 236 (Tabes).

Psyche, Zeitablauf 111.

Psychiatrie, Systeinatik 155, 523 (Kahl-

baum). Lehrbuch 522, 712.

Psychologie 18 (Lehrbuch). 468 (phy-

siologische).

Ptosis 445. 433 (congeu.). 606 (Hor-

ner'sche).

P ugibet 426, 607.

Pupilbsu 30 (Stirnrindc). 131 (Differen?

bei Gesuudeu).

Pupillenstarre 689, 693 (reiiectorische)

356 (iiemiauopische).

Putnam 31, 48.

Put/.el 15.

Q uen u 292.

U uincke 421.
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bbas 360.

Rabott I 478.

Rati er 287.

Radziszewski 556.

Raggi 368.

R a m aer 155.

Raymond 159, 281.

Reflex Aphasie 242.

.. Enipfindlichkeit 693.

„ Kranipfe 203 (statisehe).

„ Neurosen 141.

„ Taubheit 693.

„ Psychosen 99. (traamat)

Re m ak 99, 169, 261, 416.

Renault 526.

Reynard 273.

Reinaud'sche Kraukheit 140, 326.

Rezzomeo 96.

Rezo nico 298.

R icard 167.

Richet 527.

Rickmann 364.

Ring 138, 147.

Ritti 361.

Robbins 322.

Robertson 216.

Robin 186.

Rockwell 23, 325.

Roe 32.

Ro ri c 61.

Rosenbach 684.

Koseabaam 282.

Rosenheim - Borosdina 5.

Rosin 684.

Rossbach 466.

Rotherat 555.

Ronsseau 47, 320.

Ro u t i e r 81.

Royer 527.

Ruault 52.

Rnckenmark, Affection nach Gonorrhoe
507.

Anatomie 34, 131, 297, 549.

„ Heterotopic 35.

Syphilis 36, 135, 643.

„ Degeneration 44, 80.

„ Lokalisation 53.

„ Blutnng 81, 93.

„ Contusion 93.

Tnmor 165, 337, 432 (Ope-

ration).

„ Hypcraemie 274.

Localbcbandluug 325.

Krankbeiteu (Lehrbueb)171.

Riitimeyer 290.

Ruhemann 8, 11.

Rnminatio bumana 243, 395.

Runenberg 241.

Sachs 196, 212, 707.

Sallis 114.

Salzmann 547.

Samelsohn 606.

Gangster 432.

Sautvoord 326.

Sarde 432.

Savage 18, 63, 281, 482.

Schadelfractnr 6. 7. 92. 128. (Perfora-

tion). 167. 202. 269.

Schadelliicken 348.

Schadel und motor. Rezi >n 408, 5?<4

S c ha fe r 417.

Sch after 43.

Schilddriisse, Exstirpatiou 394.

Schladosigkeit 212.

Schlafsucht 216.

Sc h 1 6 ss 17, 505.

von Schmidt 53

Schniegelow 141, 160.

Scho nfeld 477, 686.

Schotten 321.

Sch rader 726.

Schramm 686.

S c h ro te r 116.

Schiitz 107. 420, 455.

Sclnvachsiuu 215 (Chorea). 711.

S c h w a 1 b e 427, 590, 684.

S c h w a r z 242.

S c h w atz 557.

8chweinitz 472.

Schwetz (Bericht) 732.

Sclerose des R. M couibiuirte 10.

multiple 42, 199, 20<>, 451

477. (Diphtherie), 47tf (Sehreck), 507

522.

Seele, Site ders. 53.

Seeleublindbeit 225.

See ligmd Her 10*. 110. 171.

Sehhugel 162. 385 (Tnmor)

S eh r wa Id 466

Scbspbarc 417 (Affe).

S e it z 151.

Selkstmord 363. 524. 27 (Trieb).

S e 1 i t z k i 395.

Sell 104.

Senator 136, 347, 385.

S e p i 1 1 i 270.

Sequin 31. 40, 356.

Sergi 298.

Sexton 8.

Sexualcmpiiudung 152 (perverse). 561

(cunt rare).

Ssroffo 483.

Shftkcspear 106.

S harkey 419.

S h akle worth 281.

S iemer ling 36, 275, 338, 645.

Sighicelli 368, 708.

i
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Simulo 611.

Sinnesempfindung 103 (secundare). 417

Zeitreaction).

Sinneserregnng 152 (experim.).

Sinus sphenoidal. 557 (Erkrank.).

Sioli 438.

Sitophobie 367.

Smith, Levis 45.

Smith, Parcy 59.

Snell 154.

Solanin 522.

Sollier 176.

Soltmann 239.

Somnambulismus hyster. 336.

Son t ham 323
Souza-Leite 203, 592.

Spasmophilia 110.

Speichelahsonderung 133, 601.

Sperm itorrhoe 149.

Sp il 1 m an n 667.

Spinalirritation 49, 150.

Spinalparalvse, snbacnte progr. 39.

Spitz ka 213, 615, 651. 726.

Ssirski 236.

Starr 48, 475.

Staaangspapille 172, 291.

Stearns 286.

Steinbrugge 103.

Steiner 201.

Stenooarpine 147, 148.

Stephan 44, 263, 282, 607.

Steward 59.

Strafrecht positives 534, 575.

Strahan484, 523.

Stre ck eisen 289.

Stru mpel 702.

Starges 142.

Stryjhninkrampfe 174.

8uckling 107, 173, 514.

Suggestion 47. (Siehe Hvpnose).
Salfonal 359, 360, 427, 684, 707.

Sympathicusaffection 606.

Sympathicuslahmung traumat. 169.

Sympson 82.

Syphilis heredit. 80.

„ und Psychose 282.

Syringomyelie 197, 495.

Tabaksnearosen 111.

Tabes dorsalis. Ursachen 79. Urinuu-
tersnchnng 96. Arthropathie 161. Sv-
philia 233, 694. Psychosen 154. Sys-
temerkranknng d. R. M. 237. peri-

phere Nerven 277. Maskelatrophie
299. Nervenkrankheiten 692. Diarr-
hoe 167. Psoriasis 236. Bulbarsymp-
tome 340. Pharynxkrisen 341. Schling- I

krampfe 342. Degeneration der auf-

steigenden Trigerainuswurzel 345.

Tabes. Satnrnismns 734.

Tachycardie 326.

Tak 524,

Ta lcot 743.

Tambroni 178, 708.

Tambur ini 91, 368.

Tanzi 366.

Tarnowsky 5. 72, 256.

Tanbheit 174, 226 (periodUche).

Taubstnmme 715 (Amerika).

Tela chorioidea 727 (Tumor).

T e 1 1 ege n 655.

Temperatur bei Geisteskranken 686.

Tetanie 321.

Tetauin 314, 520.

Tetanusbacillen 106.

Tetanus 292 (spontaner). 81, 82, 300
(traumat). 365 (hydrophob.)

T e r r i e n 8, 362.

Thalamus opticus 161.

Theobald 317.

Thompson 175.

Thomson 77, 99, 590.

Thomsen'sche Kraukheit 174, 322, 552.

662.

Tic convulsif — Rrankheit 63, 96.

Tim me r 418.

Tod, plotzlicher 132.

To n ini 328.

T o o k e s 743.

Tracy 140.

T rintel 5u.

Tremor 471 (Rythmus).
Trepanation 38, 267, 268, 269, 297,

302, 474, 556.

Trigeminuswurzel aufsteig. 346 (Dege-

nerat.). 414 (Affection).

Trunksucht 58. 153. 334 (Verantwort-

lichkeit).

Tsche rbach 111.

T u c z e c k 589.

T u ff i e r 608.

T u k e 525.

Turnbull 748.

Typhus 59 (bei Psychosen). 315 (Ner-

vensymptome).

Ueberburdung 47, 274.

U hthoff 49, 445.

Unkowsky 397.

Unverricht 138. 446.

Uraemie, puerperale 32.

Urbantschitsch 152.

Urethan 24, 324.

Urethralneurosen 142.

Urguhart 28.
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Vaillard 300, 528, 588.
Ventra 474.

Vcnturi 709.

Vcrbrecher, irre 217, 493, 558.

Vererbnng 47, 664.

Verga 366, 654.

Verneuil 292.

Verrucktheit 71 (original). 328
cundare). 366 (mdimentare).

Verwirrtheit 250.

Vigouroux 208.

Vircho w, Hans 34.

Vizioli 299, 471, 610.

V o i s i n 335.

Voorburg (Anstalt) 496.

Vorbildun* der Irreuarzte 227.

W'achsncr 1 10.

Wagner, Panl 6.

Wagner, R. 149.

Walker 46.

Wallen Derg 232.

Walter 111.

Walzer 32.

Warfvinge 143.

Warren 328
Watt 327.

Weber S G. 24.

Weber (Finnland) 547.

von Wedekind 1 50.

W e i s 8 , Max 3i*5.

Wener 363
Wernicke 226, 227. 442.

Westeneng 655

.

W e s t p h a 1 443, 454.

„ Alexander 506.

Wevl 307.

White 173, 427.

W i c k h a m 93.

Widerstand electrischer 208.

W i e g a n d 665.

Wig let worth 214, 216, 281, 428.

Wildermntb 330.

W i 1 k s 543.

W i 1 le 250, 271.

Willenshandlnng 468.

Williams 471.

Winkler 418.

Wirbelcontnsion 93
Wirbelsiiule 665 (Echinokokken).
Wolf. Felix 107.

Wolf, J. 161.

Wolfendeu 471.

W o I 1 en b e rg 416.

Wortbildung none
Wright 324

Zacher 685, 719.

Z e n n e r 315.

Zeroni 245.

Zcrnoff 393.

Ziehen 231, 237, 280.
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